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Vorbemerkung. 

jDie  Blätter  3ur  pflege  perfönlichen  Cebens  er* 
fcheinen  nicht  öffentlich  Sie  ftnb  beshalb  ni d)t  burch 

ben  Bucrirjanbel,  fonbern  nur  bireft  von  bem 

Uerlag  der  Grünen  Blatter  (3obanne$  müllcr)  m  Leipzig 

3U  bestehen,  roohin  alle  Bestellungen  unb  Zahlungen 

erbeten  roerben.  Der  Hachbrucf  unb  bie  Überfettung 

ihres  ̂ nb^aits  bebarf  ber  ausbrücf liehen  Erlaubnis  bes 

Herausgebers:  Dr.  3ofyanncs  ZTTüller  in  2T(ainberg  bei 

Schonungen  (Unterf raufen). 

Der  preis  für  einen  3afyrgang  beträgt  für  Deutfchlanb  (incl. 

porto)  3,40  Vfil,  (Öfterreich  >  Ungarn  %  Kr.,  Hiebertanb  2,3o  <ßv 

Huglanb  2  H.,  Scha>ei3,  5ranf  reich  u.f.ro.  V/2  5r.,  <£nglanb  ̂   fh-, 

2lmcrifa  \  Dollar,  Dänemarf,  Horroegen  unb  Schroeben  S1/^  Kr. 
(£in3elnc  fjefte  fte^en  3um  preife  t>on  \  ZHarf  3ur  Verfügung  (auger 
I.  Banb  fjeft  II.  Banb  Qeft  3,  HL  Banb  Heft  \,  IV.  Banb 

Heft  \,  bie  nicht  mehr  eht3eln  abgegeben  roerben  fönnen).  c£in* 

banbbeefen  für  einen  oollftänbigen  3ahl'gang  f™°  für  \  Wit.,  ge« 
bunbene  (Exemplare  für  ̂ ,50  (2luslanb  5)  TXit.,  profpefte  gratis  3U 
haben.  Die  bisher  erfchienenen  Bänbe  fönnen  jeber3eit  noch  9^ 

bunben  unb  ungebunben  be3ogen~  roerben. 
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inbieit  —  ̂ eiliges  großes  Bätfcl!   Sie  ift  unfere  tieffte  2{rmung, 

bas  innerfte  Bebürfnis  unferes  Denfens,  boefy  niemanb  t>er* 

mag  fie  3U  betrafen.    2tber  unfer  gan3es  Seinen  brängt 

mit  feltfamer  <£inmütigfeit  auf  ben  (Erroeis  ber  <£inJjett. 

Die  iDiffenfcb/aft  hat  bie  (Einheit  als  Vermutung  flar  aus« 

gefproebjen.    IDir  armen  bie  (Einheit  bes  Stoffs  —  ber  Beroeis 

fteBjt  roeit  aus!  —  bie  (Einheit  ber  Kraft  —  fie  ift  noch  nicht  bar= 

getan!  —  bie  Einheit  ber  IDelt,  bes  Seins,  bes  Ceberts,  fchließ* 
lief?  auch  ber  ZHenfcfffyeit,  aber  enbgültig  roiffenfehaftlich  beroiefen 

ift  feine  ber  r»on  bem  Denfen  geforberten  (Einheiten.    <£s  erfcfyeint 

als  fchönftes  <§iel,  als  glän3enbfter  Sieg  ber  IPiffenfchaft,  ber  <£in* 

heit  unroiberruflicrj  flar  inne  3U  roerben. 

Der  (Einheit  ber  ZHenfcr^eit  fönnte  man  r>om  roiffenfehaftlichen 

Stanbrmnfte  aus  narjetreten.    Bebeutenbe  ZHänner  fyaben  bie  5tage 

behanbelt.    XPenn  ich  aber  ben  Cef  erf  reis  biefer  Blätter  unb  feine 

Äußerungen  überbliese,  fer/eint  mir  biefer  IDeg  nicht  gan3  ber  er* 

roünfchte  3U  fein.    3ch  glaube  nief^t  fehlgreifen,  roenn  ich  einmal 

ber  Sache  biblifch  nähertrete.    Biblifche  fragen  beginnen  in  unferer 

<^eit  bie  (Seifter  roieber  mehr  unb  tief  3U  befcfyäftigen.  ZTTan 

roünfcht  nur  feine  Behcmblung  in  ausgefahrenen  (ßeleifen. 

Die  Einheit  ber  ZHenfchheü  <*us  einem  Blute  ift  roiffenfcfyaft» 
vi.  { 
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ltd}  nod}  nicrjt  erliefen,  biblifd)  bagegcn  Dorausfet$ung.  DieUcid^t 

gelingt  es  nod?  einmal  ber  XDiffenfdjaft,  bie  Abftammung  aller 

ZHenfcrjcn  r>on  einem  €ltcrnpaare  3U  betoeifen,  r>ielleid}t  rocrben, 

trenigftcns  porübergefyenb,  gegenteilige  Anfcfyauungen  3ur  fjerrfcfyaft 

gelangen.  Sämtliche  biblifd}e  Sdjriftfteller  ftnb  ̂ ebenfalls  barin 

einig,  bie  (ginfyeit  ber  2TÜenfd?^eit  als  unerfcfyütterlicfye  Dorausfefcung 

tfyres  Denfens  an3ufefycn. 

Wenn  roir  bie  Frage  alfo  biblifd?  bezaubern,  fo  fonnen  roir 

uns  nicfyt  mit  bem  einen  (£lternpaare  befd}äftigen,  fonbern  Iebiglid} 

mit  ben  Folgerungen,  bie  ficf?  aus  ber  corausgefe^ten  (£infyeit  er* 

geben. 

Dtefe  Folgerungen  aber  beanfprucr?en  menfcrifyeitlid}  gans  bjer* 

Dorragcnbe  Anteilnahme.  Die  $xa$e  ber  Fragen  unb  ifyre  ge* 

fd)id?tlid]e  unb  perfönlicfye  Cöfung  rufyt  auf  biefer  Dorausfefcung. 

Sie  getcäfyrt  unermeßliche  Folgerungen,  bie  jeben  auf's  Cieffte  unb 
Had]brücflichfte  3U  befcfyäftigen  berufen  finb.  Sollte  id?  ausfprecfyen, 

roie  man  roofyl  mit  einem  iDorte  ben  3n^a^  ga^en  Bibel 

am  flarften  3ufammenf äffen  fönne,  fo  amrbe  id?  fagen:  bie  <£infyeit 

ber  ZHenfd^rieit. 

\.  Einige  f crimer3lic^e  (5efd]id]ten  r>on  ber  (Einheit. 

Siegesmutig  unb  fyoffnungsfreubig  3ogen  fie  eines  ZHorgens 

aus,  bie  Stabt  als  leidste  Beute  3U  gewinnen.  Der  Sieg  tx>ar  gan3 

gemig,  benn  ifyre  Sd}lad}tcn  fd]Iug  3efyot>afy,  ber  Iebenbige  (Sott. 

3a,  3sracI  fyatte  (Sroßes  erlebt  r>on  ber  Kraft  (Sottes,  bie  mit  ifym 

ging  unb  fid?  an  (einen  F^oen  als  unbe3tr>ingltd}e  Siegesfraft  be« 

tüäfyrte.  Die  Ceute  felbft  roarcn  niemals  mutig  unb  ftreitbar,  aber 

ber  für  fie  ftritt,  mar  ber  redete  Kriegsmann.  An  jenem  21Torgen 

maren  fie  gläubig  gerrnß,  ba§  bas  Stäbtcfyen  ben  5000  Streitern 

3ur  leidsten  Beute  tr>erbe. 

Da  gefdjarj  bas  Unerhörte  unb  fcfylecfytfyin  Unt>erftänblid}e. 

Die  fjülfe  3ßfyor>afys  oerfagte.  Die  Stäbter  fcfylugen  bie  Angreifer 

in  bie  Flucht,  unb  im  Kampfe  waren  3(5  ZHann  gefallen,  (ße* 
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liebte  Söhne  r>ielleicht,  oielleicht  auch  ̂ ömilienDäter,  burch  beren 

Cob  3arte  Kinber  3U  ZDaifen  rourben,  mit  ben  oerroitroeten  Zfiüttern 

afler  Unbill  bes  £jerum3iehens  preisgegeben.  Hie  roürben  bte  36 

bes  5nebens  im  gelobten  Canbe  froh  roerben.  21ber  noch  fchlimmer 

ir>ar  bie  geiftige  IDirhmg  ber  Hieberlage.  Die  safylreicfyen  5einbe 

ringsum  jubelten  auf.  Das  unbewegliche  Volt  roar  cor  einem 

Stäbtchen  fchimpflich  geflogen. 

Die  Pölfcr  oerlaffcn  ftch  ja  meiftens  auf  ihre  guten  XDaffen, 

Heicrjtum  unb  Kriegsftärfe,  unbefchabet  beren  fie  ja  noch  ihre 

gottesbienftlichen  (Sebete  um  Sdjlachtenfieg  anorbnen  gleichfam  als  <£r« 

gebenB)eitsbe3eugung  gegen  ben  Gimmel,  bie  auf  feinen  5aß  fchaben 

fann.  IDenn  aber  ein  Volt,  roie  jene  Bauern  unb  fjirten,  feine  ganse 

<3ur>crficht  auf  (Sott  fefct  unb  nichts  anberes  unb  bann  gefchlagen 

roirb,  obgleich  es  feine  Sache  als  göttlich  gefeftet  unb  geroollt  roeiß, 

bann  ift  bie  De^roeiflung  unermeßlich. 

So  roars  in  J>sxael  bamals.  Der  ̂ clbl^err  mit  feinem  Stabe 

roarf  ftch  auf  bie  €rbe  unb  blieb  im  Staube  liegen  bis  an  ben 

2lbcnb,  innerlich  3crbrochen  burch  bie  Hieberlage,  bie  eine  lieber* 

läge  (Sottes  felbft  roar.    XParum  burfte  bas  gefebehen?  — 
Da  fam  eine  2tntroort,  eine  fürchterliche,  ̂ xaenbwo  unter 

ben  ̂ unberttaufenben  bes  Dolfes  fyatte  ein  ein3iger  Unbefannter 

geftohlen  —  Kleinigfeiten,  einen  ZTTantel,  etroas  Silber  unb  'ein 
Stänglein  (Solo.  3n  c™cr  eroberten  Stabt  tiaite  es  offen  ba* 

gelegen.  €s  roar  Kriegsbeute.  <£s  gefiel  ihm.  <£r  nahms  unb 

oerbargs  baheim.    ZHöchten  alle  Diebe  fo  v\atmios  fein! 

Um  biefes  einen  Unbefannten  roillen  fonnte  bas  gan3e  ̂ stael 

nicht  mehr  fiegen,  unb  mußten  36  Käufer  in  Cobestrauer  oerfefct 

roerben!  (£r  rourbe  ermittelt,  bas  Coos  roies  auf  ihn,  er  roar  ge* 

ftänbig,  3eigte  bas  Derftecf.  Zinn  traf  ihn  bie  entfefcliche  Strafe. 

<£r  rourbe  gefteinigt,  aber  feine  gan3e  5<*milie  mit.  Seine  Söhne 

unb  Cöchter,  bie  oieüeicht  gar  nichts  baoon  roußten,  oielleicht  roaren 

3arte  Kinber  brunter,  ftanben  neben  ihm  auf  bem  Hichtplafce. 

Dann  rourbe  alles,  ber  Haub  unb  bie  gefamte  lebenbe  unb  tote  £}abe 

bes  Unglücf feiigen  famt  ben  Ceibern  ber  (Bereinigten  oerbrannt.  — 
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2Us  wir  Kinbcr  waten,  h<*t  man  uns  bic  (Sefchichte  21chans*) 
bei  (Selegenheit  bes  ftebenten  (Sebotes  er3ählt.  fjätten  wir  brüber 

nachgebacht,  bic  £}aut  hätte  uns  gefchaubert.  Unb  auch  bie  blutigfte 

Bache  an  bem  Diebe  fyat  fernen  6er  unfdmlbig  gefallenen  3(5  IHänner 

wieber  lebenbig  gemacht! 

Sold]er  (Sefdu'chten  fönnte  man  eine  gan3e  Beihe  ersähen  3.  B. 
bie  entfefcliche  (Sefchichte  aus  bem  2\.  Kapitel  bes  3weiten  Samuel« 

buches,  nach  ber  noch  lange  nad?  Sauls  Cobe  fieben  feiner  Hach= 
fommen  gehenft  würben  um  einer  Blutthat  Sauls  willen. 

Sie  afle  bebürfen  3U  ihrem  inneren  Derftänbnis  nur  ein  Wort: 

<£mfyeit.  Dort  Blatte  Saul  gefehlt,  unb  Saul  mürbe  geftraft.  Der 

Unterfchieb  ber  <§eit  unb  ber  perfonen  fam  nicht  in  Betracht. 

Das  finb  <§ufälligfeiten,  bie  nur  geringe  Bebeutung  l\aben,  beinah 

möchte  man  fagen  2lnfchauungsformen  ber  großen  (Einheit  Saul, 

bie  wieberum  ein  fleiner  £eil  ber  (Einheit  ZHenfch  ift. 

3m  XDefen  ber  (Einheit  liegt  ber  Begriff  ber  Derantwortlid?* 

feit.  IDie  wir  bem  Blute  nach  3ufammengchören,  fo  auch  bem 

(Seifte  nach.  21lfo  finb  wir  alle  fürcinanber  mit  verantwortlich- 

IDir  fönnen  burchaus  nicht  bie  (Einheit,  bie  ein  göttliches  ZTatur* 

gefet$  ift,  auseinanberfdmetben  unb  etwa  fagen:  bie  unb  bie  Ceute 

gehen  mich  nichts  an.  Dielmehr  ob  wir  wollen  ober  nicht  wollen, 

finb  wir  mit  an  fie  gebunben  unb  mit  für  fie  verantwortlich.  3n 

i^nen  fünbigen  wir  mit,  unb  mit  ihnen  werben  wir  unter  Um* 

ftänben  geftraft. 

Das  ift  freilich  fcEjr  gegen  vieler  ZTTenfchen  Denfen.  Xt>ir 

benfen  wohl  alle  unbewußt  unfer  3ch  clIs  gefonberte  Einheit  unb 

ZtTittelpunft  ber  ZHenfchhctt,  fo  wie  eine  veraltete  tDeltanfchauung 

bie  (Erbe  als  ZHittelpunft  bes  2111s  badete,  um  ben  ftch  alles  brehen 

muffe.  21ber  bie  Bibel  überfieht  ben  (Eisernen,  burchbrungen  von 

bem  Bewußtfein  ber  (Einheit,  bei  ber  <geir,  ®rt  unb  perfönlichfeit 

nur  eine  mehr  3ufällige  21rt  ber  Darfteilung,  (Erfchcinung  ober  Por-- 
ftellung  ift.    Darum  bebmt  fie  bie  Derantwortlichfeit  auf  bie  (Se* 

*)  3ofua  7. 
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famthcit  aus.  Dom  Stanbpunfte  bes  <£in3eIOd?  finb  otelc  ihrer 

(gefchichten  fchlechthin  unoerftänblich.  Dielleicht  ift  bas  auch  mit 

eine  Urfadje,  baß  fic  in  unferer  <geit,  in  ber  bas  (Srr^elberoußt» 

fein  roieber  ftärfer  unb  nicht  immer  richtig  3ur  (Geltung  fommt,  oft 

fo  roenig  üerftanben  roirb.  Sie  werben  aber  cerftäublich,  roenn 

man  fie  r»on  bem  großen  (Scfichtspunftc  ber  <£infyeit  aus  überbenft. 

Da  roir  noch  im  roeiteften  Sinne  r>on  ber  (Einheit  3U  reben 

haben,  möge  noch  eine  (Stählung  fyier  plat$  finben. 

(£in  ägyptifcher  Bauer  erhob  fich  eines  ZTTorgens  früh,  um  an 

bie  Arbeit  3U  gehen.  Der  Solm  fdjltef  noch.  2lls  ber  Dater  r>er* 

remnbert  unb  oerbroffen  3ugleich  an  ben  Cangfchläfer  herantrat, 

fteBje,  ba  roar  er  tot.  (£r  ruft  bie  ZtTutter,  entfe&t  umfte^en  bie 

<£ltern  bie  Ceid]e.  2lber  roährenb  fic  fpracfyos  r>or  Schrecf  ba« 

flehen,  ftürst  ber  Knecht  herein.  J>m  Stalle  feien  etliche  Hinber 

unb  Hoffe  tot,  immer  bie  erften.  Unb  ehe  man  ftcf?  noch  befinnen 

fann,  rjört  man  (Sefcfyrei  com  ZTachbarhaufe.  Dort  ift  auch  eine 

Ceiche.  Unb  weiterhin  auch-  3n  jebem  ̂ aufe,  auf  allen  Dörfern, 

in  ben  Stäbten,  lanbauf,  lanbab  in  jebem  ̂ aufe  Begräbnis  unb 

Diehfterben.  ZHan  fann  fich  biefes  <£ntfet$liche  gar  nicht  oorftellen. 

Unb  roarum?  IDeil  Pharao  unb  bas  Häuflein  um  ihn,  bie  fjof« 

ftppe,  ben  2lus3ug  ̂ svaels  aus  Egypten  geweigert  tjatte,  barum 

mußte  ber  arme  Bauer  unb  Bürger,  ber  fich  um  bas  politifcrje 

Creiben  r>iclleicrjt  nie  geflimmert  fyatte,  ber  jebcnfalls  auf  bie  <£nU 

fchließungen  Seiner  ZTTajeftät  fchlechthin  nie  einen  Einfluß  f^abeu 

fonnte,  feinen  erften  Sorm  unb  bie  <£rftlinge  feiner  £}erbe  begraben! 

Schauerliche  Einheit  bes  Seins! 

2.  €ine  freunbliche  Ausnahme. 

Wenn  roir  ein3elne  <5efcrn'chten  t>on  ber  (Einheit  e^äfylen,  fo 
finb  bas  ja  nur  fleine  Beifpicle,  bie  nichts  beroeifen.  2lber  bas 

<5efe£  gilt  im  größten  ZHaßftabe.  (£s  foll  hier  bes  (SIetchlauts 

roegen  auch  biblifch  bargetan  werben.  Der  Cefer  fann  fierjs  bann 

leicht  in  alle  Derhältniffe  übertragen. 
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<£s  wirb  e^ä'hlt,  Xloab  habe  feinen  britten  Sobm  fjam  wegen 
uneln*erbietig  fchamlofen  Verhaltens  perflucht,  für  alle  fetten  Knecht 
feiner  Brüber  3U  fein.  Die  (Sefchicbie  beftätigt  bas  bis  auf  biefe 

Stunbe.  Der  Slud}  bes  Sflar>entums  liegt  auf  bem  unglücFfeligen 

fjam  bis  Bleute.  Die  XDeltgcf  dachte  Bjat  ben  51uch  nietet  aufgehoben. 

3cf?  glaube  fogar,  nicht  einmal  bem  bewährten  ZHittel  eines  gemein» 

nü&igen  Pereins  mit  Dorftanb,  Satuingen  unb  Sitzungen  würbe  es 

gelingen,  3U  Dollbringen,  was  bie  XDeltgefcrjicr/te  bisher  ntcfjt  r>er« 

mochte.  Die  Dielheit  ber  Reiten  unb  (5efcfylecrjter  leibet  in  ber 

(Einheit  £}am. 

So  ift's  überall.  Die  (5efchichte  aller  Dölfer  ift  eine  Sterbe» 
gefliehte.  Auch  ben  heutigen  Bilbungsoölfcrn  grinft  ber  Cob  ent* 

gegen  trotj  aller  5ortf dritte  ber  (Sefunbheitspflege.  ZTTerf  würbig, 

ba§  aller  Dölfer  ein  großes  (Srab  t^arrt,  in  bem  alle  ihre  (Errungen« 

fer/aften  mitfamt  ihrem  ileifch  unb  23Iut  begraben  werben.  Die 

<£rftgeburtsgefchichte  in  Egypten,  bic  Ausrottung  Kanaans  unb  ber* 

gleichen,  Kriege,  Kranfheiten,  (£rbbeben  ftnb  ja  nur  bie  gan3  fletnen 

Spuren,  bas  IDetterleuchten  bes  ungeheuren  (Scfamtoerberbens. 

XDer  bie  Einheit  fieht,  roirb  fich  barüber  fo  wenig  aufregen  wie 

bie  Bibel,  bie  foldje  (ßefd]id|ten  kaltblütig  ersäht,  als  fönne  es 

gar  nicht  anbers  fein.  <£s  fann  auch  nicht  anbers  fein.  ZDir 

fterjen  tiiev  vox  einem  Haturgefefc,  bas  fich  mit  unerbittlicher  SoIqc* 

richtigfett  auswirft,  bem  (Sefefce  ber  (Einheit  ber  Zfienfchheit- 

Um  fo  Dcrmunberlicher  unb  erfreulicher  ift,  baß  es  tycv 

augenfällige  Ausnahme,  ober  fagen   wir  richtiger  milbere  £}anb* 

habung  bes  allgemeinen  (5efe&es  giebt.    Sie  foü  angefnüpft  wer« 

ben  an  ein  XDort,  bas  meiftens  gar  nicht  ober  nur  als  fchreienbe 

Ungerechügfcit  in  ber  ZDeltorbnung  üerftanben  roirb. 

<£s  ift  bas  befannte  IDort,  bas  wir  alle  auswenbig  lernen 

mußten,  oon  ben  Sünben  ber  Däter,  bie  heimsucht  werben  follen 

an  ben  Kinbern  bis  ins  britte  unb  t>ierte  (Slicb,  fagen  wir  alfo 

runb  ein  3ahrBmnbert.  Die  meiften  ZTTenfchen  bürften  alfo  gar 

nicht  einmal  mehr  bie  Hamen  berer  wiffen,  an  bie  fie  burch  einen 

Straf3ufammenhang  gefnüpft  finb.    Daß  ein  folches  (Scfcfc  3U  Hecht 
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beftefyt,  behaupten  fycutc  beinah  alle  2lr3te.  Sie  neuntens  ja  nur 

förpcrlid?  unb  nennen  es  „23claftung".  Dasfelbe  müßte  natürlid) 
aud}  in  jeber  anbeten  23e3ielmng  nadjtoeisbar  fein. 

3d?  roeiß  freiließ  nid}t,  tr»ie  meit  fidr?  biefes  (Sefet$  für  bie  2111« 

gemeinrjeit  nad]tx>eifen  lägt.  (£in  ̂ }a^v)qunbctt  im  (Sefdncfe  eines 

(gefd}led]ts  ift  außerorbentltd?  fd}tx>er  3U  überfein,  unb  es  ferjeint 

nid}t  bie  Hegel  3U  fein,  baß  ein  ̂ eruntergefommenes  (Sefcrfled?t  fiefy 

in  fpäteren  (ßlicbern  3U  neuer  Blüte  emporarbeitet.  Diele  fterben 

gan3  aus. 

2lber  fietjer  nacfyroeisbar  ift  bas  <Sefet$  rom  britten  unb  oierten 

(Sliebc  unter  ben  35racntcn/  oenen  ja  3uerft  angefünbigt  remrbe, 

baß  bie  Strafe  nur  \00  3afyrc  lang,  bie  (ßnabe  aber  bis  ins  tau« 

fenbfte  (Blieb,  alfo  unenblid?  lang,  roäfyren  follte.  X>araus  folgt 

aud]  für  bie  (Sefamtfyett  bie  ZHöglicrjfcit,  baß  ein  (5efd]lecfyt  ficrj 

tro^  aller  Dunfelfyeiten  immer  roieber  lebcnsfrifd?  burefouringen 

oermag.  &)ie  gefagt  ift  es  im  jübifcfyen  Polfe  am  beutlicr/ften. 

<£s  giebt  fein  lebcnsfrifcrjcres  Dolf  als  bas  jübifdje.  <£s  glauben 

fid]  ja  alle  Dölfer  burd?  ̂ lusnarjmegefefce  r>or  biefem  Dolfe  fdnafcen 

3U  müffen,  roeil  fie  mit  feiner  Ccbensfrifc^e  unb  geiftigen  Hegfam* 

feit  einfach  nicfyt  ben  IDettberr>erb  aus3ufyalten  oermögen.  Sie 

altern  alle  bem  Baffentobe  3U,  unb  biefes  verjüngt  ftet?  immer 

roieber  nad}  bem  (Sefet$e  r>om  britten  unb  eierten  (Bliebe. 

Sd}on  r>on  biefem  einen  (Sefidjtspunfte  aus  begreifen  tr>ir 

einigermaßen  bie  XDertfd]ä^ung,  bie  in  Israel  bas  <5efct$  fyatte  unb 

bie  5reube,  mit  ber  man  auf  biefes  (Sefcfyenf  bliefte.  <£s  fei  nur 

an  ben  \\9-  Pf  ahn  erinnert,  ein  3ubellieb,  bas  in  \76  Strophen, 

beren  jebe  ein3elne  com  (5efc*5  rebet,  bie  (Snabe  biefes  (5efd}enfes 

preift.  T>as  (5efct$  3sraels  roar  bie  frofye  23otfd?aft  r>om  Ceben 

unb  feiner  (Erhaltung,  fjier  muß  aud?  eine  gan3e  Summe  oon 

Cebensfraft  gelegen  fyaben,  fobaß  im  XPorte  ein  Erleben  3efyor>ar|S 

gegeben  roar,  bas  unter  Umftänben  große  fjerrlicfyfeit  offenbaren 
fonnte. 

<£s  foll  bamit  übrigens  nid}t  gefagt  fein,  baß  bas  (Scfet},  alfo 

bas  germgebor,  eine  ausfd}ließlid}  israelitifcfye  (ßnabe  geroefen  fei. 
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TXian  roirb  namentlich  geltenb  machen,  baß  feine  Perbinblid]feit  boch 

allen  ZHcnfchen  3ufomme.  (Seroiß,  roenn  man  bas  Sterben  ber 

Pölfer  Dcrftefyen  rot  II,  fann  man's  nur  aus  biefem  allgemeinen  Sitten* 
gefet)  begreifen.  Aber  bei  ben  Dölfern  erflärt  es  Icibcr  nur  bas 

Sterben,  bei  3$raet  bas  £cben. 

Dtelleicht  roirb's  beutlicher  an  einer  allgemeinen  (Erfahrung, 

bie  rotr  alle  gemacht  haben.  XO'w  alle  leben  unter  bem  fcrjmer3* 
liefen  (Einbruch  Diefes  <Sefct$  ̂ aben  roir  nicht  erfüllt  unb  tonnen 

es  gar  nicht  erfüllen.  Kein  HTenfch  fann's  erfüllen.  (Es  ift  alfo 
eitel  Cob  brin.  (Es  v\at  auch  webet  ein  Ktnb,  bas  unterrichtet 

roirb,  noch  ein  (Sroßes  5reube  am  <5efefc. 

XDof^cr  fommt  bas?  (Ein  äußerlicher  (Srunb  fällt  3unächft 

ins  Auge  unb  macht's  beutlich.  HTan  fyat  in  bie  (5ebote  fooiel 
hineinerflärt,  baß  jebc  natürliche  (Scbanfenregung,  bie  roir  v\abeu, 

baburch  fehem  fchroars  gemalt  ift.  Kein  tEag  beinah,  an  bem  roir 

nicht  einige  (Sebote  übertreten.  Va  muß  ja  auch  oer  (Sebulbigfte 

ben  Zfint  perlieren  unb  abgeftumpft  roerben.  Allenfalls  3ittern 

fann  man,  aber  nimmermehr  ftcfj  freuen  —  Cobroefen. 

Hrfprünglich  roars  gan3  einfach.  (Sott  lieben,  bie  (Eltern  ehren, 

nicht  totfchlagen,  nicht  ehebrechen,  nicht  ftehlen,  lügen,  begehren. 

Das  ift  nicht  fo  arg  fchroer  3U  halten.  Aber  nun  bie  (Erflärungen. 

Unb  merfroürbig!  Sic  i\aben  alle  ein  biblifches  Hecht.  Alle  gehen 

3urücF  auf  bie  Ausfprüche  34u  3U  ocn  Geboten,  nach  ihm  ift 

fchon  ber  feinbliche  (Sebanfe  ein  Cotfchlag,  ber  heimliche,  böfe  Blicf 

ein  Ehebruch,  ja  fogar  bie  3U  ftarfe  Behauptung  ein  Übel.  XDenn 

folch  ein  (Scroährsmann  bafteht,  Viaben  boch  geroig  alle  uns  ge* 

gebenen  (Erklärungen  ein  Hecht! 

Unb  fie  h<*ken  koch  Unrecht.  Sie  Reiben  nur  f^nc  IPorte 

unb  nicht  feinen  (Seift.  3efU5  ift  gekommen,  ber  HTenfchen  Seelen 

3U  erhalten,  aber  nicht  5U  oerberben.  Als  er  feine  (Erflärungen  3U 

ben  (Seboten  im  engen  Kreifc  ber  Seinen  gab,  ba  roars  eine  (Dffen* 

barung  bes  neuen  Ccbens,  bas  oon  ihm  aus  fyeiligenb  unb  be> 

feligenb  fogar  bie  (Sebanfen  ber  Seinen  reinigte  unb  fie  gan3  lauter 

barftellte.    23ei  ihm  roar's  alfo  Ceben  unb  roirfte  auch  bclcbenb. 
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IDo  aber  blo§  befohlen  unb  fcf|ir>ar3  gemalt  roirb,  ba  ift's  Cob  unb 
imrft  ertötenb.  2lud}  mit  3ßfu  grifft  IDorten  farm  man 

töten.    2lber  fein  (Seift  roirft  Ceben. 

£>erfelbe  (Seift  (Sottes  rebete  im  tDorte  3U  ben  Gilten  unb 

toirfte  unter  ibmen  Ceben,  unb  biefes  Ceben  erfreute  unb  befeligte, 

fo  lange  fie  unter  ber  3ud\t  bes  (Setftes  ftanben.  Später  rourben 

freiließ  aus  bem  tDorte  Bud}ftaben,  ba  r>erlor  es  feine  beglücfenbe 

Kraft,  aber  bas  Cebensgefe^  r>om  taufenbften  (Bliebe  fd?tt>ebte  bod? 

immer  über  bem  £>olfe  unb  überbot  bas  Cobesgefcfc  r>om  britten 

unb  vierten  (Stiebe  tt>eit  unb  offenfunbig. 

IDir  fernen  alfo  im  (Scfet$e  ber  (Einheit  ber  ZHenfd]^eit,  bem 

fcrjme^licfyen,  fyier  3um  erften  ZTTale  einen  Cicrftfcfyimmer  ber  fjoff* 

nung.  <£inen  geringen  freilief?.  Denn  bas  fleine  Cicrjt  leuchtete 

nur  in  einem  flcinen  Ceile  ber  Znenfcfyfycit.  2tber  bas  fer/abet  ja 

nichts.  7Xad\  bem  (Sefe§  ber  (Einheit  muß  aud?  bie  Hoffnung  ber 

(Sefamtfyeit  gelten.  (£s  roirb  bod?  hoffentlich  aus  bem  »orfyer  2lus« 

geführten  niemanb  ben  Schluß  3tet?cn  roollen,  als  fei  in  ben  3u0cn 

ein  erftes  Dolf  ba,  bas  alle  uoeit  überrage  an  (5nabm  unb  5äfyig* 

feiten?  Hein,  fein  erftes  Polf  giebt's,  aber  einen  erften  Cicrjtftrafyl, 
ber  be3Üglid?  aller  auffjellenb  toirft. 

2ln  ben  benfenben  Cefer  3um  Sd}lu§  nod?  eine  Sta$e:  XO03U 

mag  roofyl  bas  (Sefet$  gegeben  fein,  roenn  es  tatfädjüd}  niemanb 

gehalten  fyat  unb  in  feiner  äußerften  Strenge  roorjl  audj  nierjt  galten 

fonnte?  XD03U  in  ber  XPelt  eine  (2inrid]tung,  bie  3u?ar  Ceben 

roirfen  fann,  aber  tatfäd]lid}  fooiel  Cob  Derbreitet  Bjat?  — 

5.  3efus  unb  bie  <£infyett. 

<£s  gehört  mit  3um  eifernen  Beftanbe  geroiffer  Heligions« 

anferjauungen,  baß  man  fagt,  im  alten  Ceftamente  herrfcfye  ein 

finfterer  (Seift  bes  jübifetjen  Hacr/egottes,  toärjrenb  im  neuen  ber 

freunblicrje  (Seift  3efu  Cfyrißt  roalte. 

2lber  3cfus  bacbjte  gan3  biblifd}.  Seine  Bibel  u>ar  nur  bas 

alte  tEeftament.     Wo    er  ber  Bibel  augenfcrjeinlid}  tviberfprad}, 



—    \0  — 

gefcrjafy  es  nur,  um  fie  3U  r>ertiefen  unb  ein  neues  Derftänbnis  aus 

bem  (5cifte  heraus  für  alles  an3ubaJmen.  Den  (5runbgebanfen  ber 

'Bibel  fyielt  er  unbebingt  feft,  bas  tr>ar  ber  (Srunbgebanfe  feines 
Cebens,  beffen  er  fid}  r>on  Stritt  3U  Schritt  immer  bewußter  würbe, 

ber  (Sebanfe  ber  (Einheit, 

Tfian  fönnte  t>erfd)iebene  2Iusfprüd?e  r»on  ifym  ermähnen,  in 

benen  er  biefem  (BebanFen  2tusbrucf  oerlie^en.  (Es  war  3.  B.  ein* 

mal  ein  Curm  in  Siloafy  eingeftür3t  unb  fyatte  \8  2Tfenfd}en  er* 

fcfylagen.  3cfu5  fyört  bat>on  unb  ftefyt  in  bem  Dorfommnis  bie 

2Iuswtrfung  von  Sdmlb,  aber  nidjt  ber  Sdmlb  ber  £rfd]lagenen, 

fonbern  ber  21nwefenben  ober  fagen  wir  einer  allgemeinen  J>svaels* 

fdmlb.  Diefer  Sdmlb  fielen  bie  2lcr/t3efyn  3um  ©pfer.  Diefer  Cob 

war  aber  nidjt  bie  Süfyne  ber  Sd\ulo,  fonbern  lebiglid]  ifyre  un* 

willkürliche  Darfteilung  unb  5olge.  ̂ rqenbmo  fehlt's  an  ber  redeten 
Haltung  bes  (Seiftes,  unb  bas  prägt  ftdr?  mit  unmi^Derftänblicfyer 

Deutlichkeit  aud}  leiblich  irgenbwo  im  Dolfe  aus.  Statt  unter  ber 

bewafyrenben  (Segenwart  (Soites,  ftefyen  fie  unter  irgenbweldjen 

Zufällen,  unb  ein  foldjer  unglücf lieber  Zufall  raffte  \8  2TÜen[d]en 

B|in.  Diefe  waren  mögücrjerweife  wenig  an  ber  Sdmlb  beteiligt, 

aber  vermöge  ber  (Einheit  bes  Blutes  fonnte  jtcfy  bie  Sdmlb  an 

ilmen  3um  2lusbrucf  bringen. 

21m  auffallenbften  unb  lange  <§ett  am  unperftänblic^ften  ift  mir 

bie  (ßefd}id}te  eines  blinben  Bettlers  gemefen,  ben  3^fus  feilte. 

Der  21rme  war  blinb  geboren,  ein  Unglücf,  beffen  (Sröfje  wofyl  nur 

ber  ermeffen  fann,  ber  ärmliches  erlebt  fyat.  21rme,  unglücFIid^e 

Altern,  bie  ein  blinbes  Kinb  auf3icfyen  müffen  unb  bas  <£lenb  tag* 

lief?  r>or  21ugen  traben;  armes  Kinb,  bas  r>on  (Seburt  an  oerurteilt 

ift,  bas  fcfywerfte  Brot  im  Ceben  3U  effen  —  Bettelbrot!  Die 
5reunbe  bes  ZTTeifters  fafyen  ben  UnglücFlid}en,  unb  bas  OTtleib 

überwältigte  fie:  ZHeifter,  wer  Bjat  gefünbigt,  biefer  ober  feine 

filtern?    <2)lme  Sdmlb  ift  foldjes  <£lenb  gar  nid}t  r>erftänblid}.  — 
Befanntlid?  antwortete  3cfu5:  VOeoev  biefer  nod?  feine  Altern 

fyaben  gefünbigt,  fonbern  bas  ift  gcfcfyefyen,  ba§  bie  IDerFe  (Sottes 

an  ifym  offenbar  würben. 
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Weld\e  Wevte  (Softes?  Das  Wext,  bag  er  buref?  3efum  ge* 

Ereilt  rrmrbe?  Deshalb  follte  ber  UnglücFlicrje  von  (Seburt  an  3um 

(£lcnb  3ubereitet  roorben  fein,  um  einmal  im  Cebcn  mit  3^fus  3U* 

fammen3utreffcn  unb  an  ifym  bie  Teilung  (Sottes  3U  ftnben?  — 
Unmöglich.  Dann  wären  alle  2lusfäfcige,  Cafyme,  Befeffene,  <£lenbe 

aller  2lrt  in  jener  «geit  audj  nur  fo  3ubercitet  getoefen,  um  als 

bunfler  fjintergrunb  3U  bienen,  auf  bem  ftd?  34u  TDivten  ber  XPerfe 

(Sottes  entfalten  fonnte.    (Entfc^Iicrier,  törichter  (Sebanfe! 

2lber  weld\e  XDcrfe  (Sottes?  Dag  (Sott,  ber  fefyenbe  unb  ge* 

funbe  Zncnfd?en  teerben  lägt,  aud?  einmal  blinbe,  taube,  lafyme, 

elcnbe  aller  2lrt  3ur  XDelt  Fommcn  lägt,  to'xc  ein  Cöpfer  etwa  7Xlad\i 
fyat,  aus  bcmfelben  tlfyon  (Sefäge  3U  bereiten  3U  <£fyren  ober  3U 

Unehren?  Dag  bas  Blinbgcborenmerben  nur  eine  ber  ungesagten 

Lebensformen  barftcllt,  in  benen  fid}  ber  uncrfdiöpflicrje  Heid}tum 

ber  Zfatur  (Sottes  funbgiebt,  eine  Spielart  ber  (Sattung  ZHenfd}? 

2lber  wenn  man  fo  benft,  bebarf  man  gar  feines  perforieren,  mit* 

füfylenben,  barmt|er3igen,  lebenbigen  (Sottes.  Da  fommt  man  mit 

ber  blinb  roaltenben  ZTatur  bequem  burd}. 

nein,  es  muffen  anbere  IDerfe  (Sottes  fein,  bie  fyier  aus  ifyrer 

Derborgcn^eit  ans  £id}t  treten,  bie  fid}  bas  eine  ZHal  funb  geben 

im  Blinbgeborenmerben,  bas  anbre  ZTTal  im  IDirfen  1}e\u  ber 

IDerFe  beffen,  ber  itm  gefanbt  tjatte.  IDir  fernen  an  bem  Blinb* 

geborenen  bie  XPafyrfyeit  (Sottes  bargeftellt.  So  mügte  bie  Xüelt 

ausfegen,  roenn  fie  ifyre  richtige  (Seftalt  fyätte.  Die  (Sefunbfyeit  unb 

Dollfommenfyeit  ift  an  ftcfj  bie  malere  ZIatur  bes  ZHenfcfyen,  aber 

bas  <£lenb  bie  geworbene.  Der  (Srunb  bes  ZTTenfd^en  rufyt  ja  in 

(Sott,  aber  fo  rtüe  er  fid)  entroicfelt  fyat,  lebt  er  otme  (Sott  unb 

fiefyt  (Sott  nid}t.  Das  ift  bie  wal\ve  Blinbfyeit,  bie  (Sott  nidjt  fielet 

Sie  roirb  nietjt  bemerft,  roeil  eine  <§eit  lang  tüenigftens  bie  leib* 

liefen  klugen  um  fid}  fefyen  fönnen.  Da  fcfyafft  (Sott  ber  IDelt 

beugen  ber  IDafyrfyeit,  Denfmäler  ifyrer  Blinbfyeit,  ob  fie  an  ifmen 

benfen  unb  fefyen  lernen  möchten! 

Solche  Ceute  offenbaren  alfo  XDerfe  ber  ZDafyrfyeit  (Sottes. 

Damit  ift  aber  bas  (Sefe£  ber  <£infyeit  im  grögten  Umfange  aus* 
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gefprochcn.  Um  bes  ungöttlichen  IPefens  toillen,  bas  in  ber  ZHenfch-- 
heit  lebt,  toerben  ei^elne  herausgegriffen,  bie  blinb,  taub,  lahm 

geboren  ober  getoorben  fein  müffen,  ohne  baß  bei  ifmen  ober  ihren 

Altern  trgenb  eine  befonbere  Scrmlb  ober  Belaftung  oorläge.  Das 

gan3e  £eben  biefer  Unglücklichen  ift  r>on  bem  tPerfc  (Sottes  aus« 

gefüllt,  geriet  blinbe  Bettler  3.  3.  fonnte  roeiter  gar  nichts  tun 

im  Ceben  als  biefes  IDcrf  (Sottes  3ur  Schau  [teilen.  Sie  finb  bie 

Cräger  ber  allgemeinen  ZHenfchhcitsftrafe,  bie  (Slieber,  an  benen 

unfer  <5>uftanb  fichtbar  unb  greifbar  ̂ erausfommt. 

<£s  ift  bamit  natürlich  nicht  gefagt,  ba§  afles  <£lcnb  unmittel* 

bar  getoirfte  (Sottestat  fei.  3n  fehr  fielen  5äIIen  fönnen  roir  ja 

feine  natürliche  Permittelung  nachtoeifen.  Zlxdit  einmal  r>on  jenem 

Blinben  roollte  Itefus  fagen,  baß  (Sott  ibm  blinb  gemacht  habe.  <£s 

mag  bas  (£lenb  unmittelbar  feine  <£ntftelmng  bem  Zufall  ober  einer 

(£nttoicfelungsfette,  bie  orme  (Sott  oerläuft,  oerbanfen.  2Jber  bie  ̂ u* 

ftänbe,  in  benen  folche  Zufälle  unb  <£ntroicfelungsrcihen  beftefyen,  bas 

finb  IDerfe  (Sottes,  (Offenbarungen  feiner  (Sebanfen  be3Üglich  ber  IDelt. 

Da3U  finb  folche  Ceute  bjngeftellt,  bafj  jeber,  ber  fie  fiefyt,  fich 

fagt:  So  müßte  eigentlich  ich  ausfehen.  Die  Zlot  hat  3ufällig  biefen 

ZHenfchen  getroffen  unb  ohne  irgenbroelche  IPürbigfeit  bin  ich  *>on 

feinem  3octie  frei.  Da  roill  ich  ihm  loenigftens  tragen  Reifere. 

ZDenn  roir  bie  Einheit  recht  oerftünben,  fo  müßte  an  biefen  Ceuten 

alles  irgenb  <£rbcnflichc  gefchchen,  toomit  ZHenfcr/en  einanber  fylfen 

fönnen.  Sie  finb  bie  roahren  propheten  Rottes,  bie  Spiegel,  bie 

bas  IPelttoefen  in  feiner  roahren  (Scftalt  roiebergeben,  bie  ein3ig 

Wahrhaftigen  in  allem  Cügcntoefen. 

Das  Zfiitleiben  bes  Paters  ruht  jebenfalls  in  erfter  Cinie  auf 

ihnen.  2ln  ber  ZMaffc  ber  (Slücflichen  finb  folche  unmittelbare 

Caten  nicht  gefchehen.  Darum  finb  auch  ihr^  *>i*fe  ocr  Wahr* 

heit  nicht  fo  3ugänglich.  2Ibcr  roir  oerftehen  nun,  toarum  3efus 

feine  Perfünbigung  com  Himmelreich  3uerft  biefen  Unglücklichen 

3ugänglich  machte.  Wenn  er  an  fie  anfnüpfte,  fuchte  er  in  ihnen 

bie  XOerfe  bes  Paters,  ben  0rt,  reo  ber  Pater  am  nächften  fein 

mußte,  unb  bei  ihnen  tourbe  er  auch  am  erften  oerftanben. 
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3n  3efus  rcmrben  bie  Beseelungen  3rt>ifchen  (Sott  unb  2T(enfch' 
heit  anbere,  hoffnungsvolle.  Das  mußte  barum  3uerft  empfunben 

roerben  unter  bem  (£lcnb,  bem  Crägcr  ber  IDerfe  (Sottes.  3a, 

nicht  nur  empfunben  mürbe  es.  Das  XDirfen  3^fu,  öa5  neue,  be* 
Icbenbe  überfam  bte  XDerfe  (Sottes  ber  alten  ̂ eir,  unb  gerabe  in 

ihnen  ftellte  er  bte  IDenbung  ber  Reiten  als  neue  Werfe  (Sottes 

bar.  BItnb  geboren  fein  fyeigt  hoffnungslos  in  fchnxn^e  nacht  ge= 

taucht  fein,  aber  ber  Blinbgeborene  rourbe  an  3^fu  fe^enb,  über« 

goffen  mit  ungeahnter  (Sottesfraft  roieberum  als  fichtbarer  Tlus* 

bru<f  ber  IDerfe  (Sottes.  3u  3efus  enbete  alfo  auch  oie  hoffnungs* 

lofefte  ZTacht  unb  5iufternis,  unb  es  ift  fcfylechthm  fein  (Srunb  ein* 

3ufehen,  roarum  fortan  nicht  in  3efU5  a^es  <£lenb  in  Teilung  unb 

(Senefung  umgefefct  roerben  follte. 

Sdia^c,  baß  bis  fyute  ber  21nblicf  ber  <£Ienben,  roenn  fie  nicht 

gan3  überfehen  roerben,  bei  Dielen  feinen  anbern  (Sebanfen  fytvov' 

ruft  als  ben:  3^h  banfe  bir  (Sott,  baß  ich  nicht  ̂ in  ̂ ie  biefer  einer, 

ftatt  baß  es  heißen  follte:  Das  i\ätte  ich  gerabefogut  oerbient. 

(Sott  fei  mir  Sünbcr  gnäbig!  0ber  noch  beffer  follte  einem  bas 

XDort  3cfu  in  ben  Sinn  fommen:  Siehe,  ich  mache  alles  neu! 

3n  ber  (Einheit  ber  Strafe  ficht  alfo  auch  3ßfus  sie  «Einheit 

ber  2Tfenfchhßit  bargeftellt. 

Der  <^euge  ber  (Einheit. 

Pielleicht  roenbet  jemanb  ein,  bie  21uffaffung  3^fu  »om  <£lenb 

fei  mehr  ein  3eitgefchichtlicher  Zufall  geroefen.  <£r  habe  etroa  im 

Sinne  feiner  ̂ eitgenoffen  gerebet.  Dabei  ift  aber  immerhin  auf» 

fallenb,  baß  bie  Schlugfolgerungen  unb  «Entfchließungen,  bie  er  an 

feine  21uffaffung  fnüpfte,  ftch  immer  als  richtig  erroiefen.  XDenn 

bas  IDerfe  (Sottes  finb,  roas  ich  im  (£Ienb  r>or  mir  l[abe,  bann 

muß  ich,  u?enn  ich  bie  ZDerfe  bes  Daters  roirfen  roill,  bas  <£lenb 

heilen  fönnen.  Hnb  er  feilte  es.  XDo  ber  Dater  gegenwärtig  ift, 

ba  fann  ja  nichts  elenb  bleiben  muffen. 

21ber  bas  Derftänbnis  3efu  ftnben  roir  in  ber  ̂ olgeseit  eher 



—   H:  — 

weiter  cntwicfelt  als  von  anbexen  2Jnfd]auungen  t>erbrängt,  unb 

3war  am  flarften  in  bem  ZTianne,  burd)  ben  mir  gewotmt  finb, 

3efu  (Scbanfen  am  beutlichften  ©ermittelt  511  erhalten,  in  Paulus. 

<Es  ift  eigentlich  ein  5tücf  Cebcnsgefcfiichte  biefes  ZTtannes,  bie 

man  ba  e^ci^lcn  muß.  (Er  war  befanntlid}  pfyarifäer  ber  ftrcngften 

Hicrjtung,  ortfyoboj:  bis  3ur  Unmögltchfeit,  babei  jübtferjer  patriot, 

von  einer  (Blut,  wie  wenige  fie  r>erftehen,  gefd)wetge  nad]empfinben 

fönnen.  Solche  brennenbe  (Eiferer  liebt  man  im  fjimmel.  So  wie 

ihr  (Eifer  wirb  einmal  iEjre  Ciebe  brennen. 

Darum  oerftehen  wir,  baf$  ber  auferftanbene  3cfu5  ger abe 

biefen  grimmigen  (Segner  als  IDer^eug  für  feine  welterobernben 

plane  auswählte  unb  nicht  irgenb  einen  matthcr3igen  Vertreter 

r>ermittelnber  Hid]tungen. 

2tls  er  nun  burch  bie  Begegnung  mit  3efus  überwältigt  um* 

fchlug  unb  oBme  weiteres  anfing,  mit  ftürmifef/er  (Slut  3^fum  unter 

feinem  Dolfe  3U  cerfünbigen,  fanb  er  überall  oerf ersoffene  Oren, 

ja,  ber  (Eifer,  mit  bem  er  felbft  einmal  3efum  beFämpft,  f  ehrte  fidj 

gegen  irm,  unb  von  niemanbem  würbe  er  mit  fo  überlegter 

Bosheit  t-erfolgt,  wie  von  feinen  Dolfsgenoffcn.  Das  war  ber 

tiefe  Sd}mer3  im  Ceben  bes  großen  ZHannes,  ba%  fein  <5Iaube  unb 

feine  Derfünbigung  ilm  aus  feinem  Dolfe  auswu^elte,  ja  mehr 

noch,  baß  fein  gan3es  Volt  von  bem  neuen  fjeil,  bas  Ceben  unb 

<5utes  fpenbenb  erfchienen,  ausgefchloffcn  fein  foflte. 

Da  fam  feiner  glütjenben  Ciebe  ein  übermenf ertlicher  (Scbanfe. 

Ceibenfchaftlich  warf  er  fich  r>or  feinem  fjerrn  nieber  unb  bot  ihm 

ein  (Dpfer  an  für  fein  Volt  (Er  felbft  wolle  cerbammt  fein  in 

^eit  unb  (Ewigfeit,  aber  bafür  follten  feinem  Dolfe  bie  Cebenswege 

geöffnet  fein.  (Ein  füEmer  J^anbel.  Der  3ünger  war  feines  ZTTei* 

fters  wert.  Sein  (Dpfer  würbe  auch  angenommen,  foweit  es  mög« 

lieh  war.  Sein  Ceben  war  fortan  nicht  mehr  fein  eigen,  fonbern 

an  bie  große  Sache  bar^ingegeben.  2lber  was  fein  Polf  anlangte, 

für  bas  er  fich  einfette,  fo  würbe  ihm  ber  grogartigfte  (Einblicf  in 

bie  plane  unb  (ßebanfen  (ßottes,  bcn  jemals  ein  ZHenfch  fyatte. 

(Es  Bjat  auch  nur  ein  einiger  je  fosiel  aufs  Spiel  gefegt  wie  paulus. 
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23e3Üglicb  feines  Voltes  erfuhr  er,  baß  es  „gefchloffen  fei  unter 

ben  Unglauben"  für  eine  oorläufig  nicht  abfehbare  aber  boch  be= 
gren3te  <gcit.  Das  ift  ein  (£inblicf  in  bas  (ßefet}  ber  (Einheit,  roie 

er  altteftam entließe  Dorftellungen,  ja  auch  bie  ̂ usfprücr?e,  bie  3efus 

barüber  getan  rjat,  roeit  überholt.  (5efd]Ioffen  fein  unter  ben  Un* 

glauben  fann  nichts  anberes  bebeuten  als  bie  Unfähigfeit,  bes 

feiles  (Ehrifti,  ber  fjerrltchfeit  (Sottes  inne  3U  roerben.  <£s  ift  alfo, 

um  es  mit  Haren  Worten  3U  fagen,  für  bie  ZTachfommen  Israels 

unmöglich,  gläubig  3U  roerben.  Diefe  Unmöglichfett  braucht  feine 

fcr?led)tr|in  ausfchlicßliche  3U  fein.  (£s  fönnten,  roie  überall  im 

Beicrje  (Sottes,  eiri3elne  Ausnahmen  oorfommen,  etroa  fo  roie  3efus 

feine  £}ülfe  ber  Kananiterin  fchliejglich  boch  angebeifyen  lieg,  ob- 
gleich er  fie  als  auger  feinem  plane  liegenb  3unächft  oerroeigert 

hatte.  2tber  für  bas  Dolf  als  Dolf  —  unmöglich,  unb  3toar  nicht 

für  bas  lebenbe  allein,  fonbern  für  eine  unabfefybare  Bcifye  r>on 

(Sefchlechtern,  benen  alfo  3ahrhun0c*:te  cor  ihrer  (Seburt  bie  ZTTög* 

lichfeit  bes  (Slaubens  abgefermitten  roar.  Die  Strafe  bes  Un« 

glaubens  roerben  fie  besfyalb  boch  tragen,  aber  bie  5^igfeit  bes 

(Slaubens  bennoch  nicht  haben. 

Die  gan3e  Sache  ift  fo  erfchütternb  roeit  angelegt  unb  für 

unfer  Derftefyen  fo  unbegreiflich,  baß  man's  roohl  oerfteht,  roie 
biefe  Darlegungen  bes  paulus  in  oerlegenes  Schroeigen  gefüllt 

roorben  finb. 

&\e  roir  ber  Sache  oerfuerjen  näher  3U  treten  noch  ein  fur3es 

XDort  über  ihre  IDirflichfeit.  <£s  fönnte  jemanb  fagen,  ein  ZTTenfch 

oon  fo  überfcbroänglicrien  <£mpfinbungen  roie  ber  groge  £arfe  Ejat 

am  <£nbe  auch  bie  «gufunft  nicht  flar  erfchauen  rönnen.  Tibet  nun 

finb  fchon  oiele  3ahrhunberte  oerfloffen,  feit  er  feine  Offenbarungen 

nieberfchrieb  unb  fiehe !  fie  finb  roirflich  in  gan3  ungeahnter  IDeife 

beftätigt  roorben. 

Über  biefem  Polfe  unb  feiner  <£ntrotcfelung  roalten  3roei  (Se« 

fefce.  Wxv  fahen  oben  bas  (Sefefc  00m  britten  unb  eierten  (Bliebe, 

bas  freunbliche  unb  milbe,  unb  fyet  bas  (Sefefc  00m  gefchloffenen 

Unglauben,  bas  ftrenge  unb  unerbittliche.    21us  biefen  beiben  fann 
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man,  ohne  fie  5U  fcnnen,  bie  (Scfchichte  ber  3uben  mit  beinahe 

mathematifcher  Sicherheit  beftimmen. 

Sie  müffen  ein  unausrottbares,  lebensfräftiges  unb  immerbar 

f\d\  aus  fich  felbft  erneuernbes  Volt  fein,  r>oII  5äl)igfettcn  bes  Per* 

ftanbes,  r»ofl  (Einfluß  ZHacht  unb  Reichtum,  aber  geiftlich  unstu 

gänglich  wie  fein  Volt  ber  <£rbe.  Dag  es  fo  ift,  weift  jeber,  ber 

je  mit  Urnen  3U  tun  gehabt  Bjat. 

ZHan  fann  3.  3.  ber  cfyriftlicfyen  Kirche  nicht  vorwerfen,  baft 

fte  ihre  IDahrheit  etwa  ben  3uben  r>erfch  wiegen  fyätte.  Sie  Bjat 

3war  nicht  immer  miffiomert,  ha*  auch  gelegentlich  im  ZTTittelalter 

fchonungslos  gegen  fte  gewütet,  aber  in  Unfenntnis  über  ihren 

(5Iauben  B^at  fte  ben  3u^^n  n^  gehalten;  fobalb  ber  3ube  in  fte 

übertrat,  fyat  fie  es  ftets  ungeheuer  wichtig  genommen.  Das  neun« 

3ebmte  ̂ }atyfyunbett  fya*  tfmen  3ubem  bas  neue  Ccftament  in  ihrer 

eigenen  ̂ eiligen  Sprache  in  fo  trefflichen  Überfe^ungen  3ugänglich 

gemacht,  wie  wenigen  Dölfem.  21ber  wer  je  mit  3uben  über  biefe 

fragen  gerebet  hat,  weift,  baft  man  überall  cor  einer  Unfähigkeit 

bes  Perftehens  fteht,  bie  bei  geiftig  fo  ungewöhnlich  regfamen 

ZTTenfchen  einfach  unoerftänblich  ift  ohne  pauli  2tufflärungen. 

Ausnahmen  ha*  es  \e  unb  je  gegeben.  Um  biefer  willen 

mag  man  immerhin  prebigen,  aber  Erfolge  werben  niemals  im 

(Brosen  er5ielt  werben,  fo  lange  bas  r>on  paulus  ausgefprochene 

(8efe£  waltet. 

IDas  beweifen  biefe  Catfacrjen,  benen  ftet?  fein  Kenner  ber 

(Sefchichte  ent3iehen  wirb?  VOiv  mögen  biblifchen  Schlußfolgerungen 

unb  Beweisführungen  meinetwegen  un3ugänglich  gegenüberftehen, 

gegen  bie  (Sefchichtc  unb  bie  (Erfahrung  wirb  fich  niemanb  auflehnen. 

Die  (Sefchichte  beweift  bie  «Einheit  ber  ZHenfchh^it.  Die 

Schöpfungsgefchichte  fann  man  gan3  ruhig  aus  ber  Bibel  h^aus* 

fchneiben.  Wh  fönnen  einmal  annehmen,  fie  fei  r>or  Ur3eiten  r>er» 

loren  gegangen,  aber  unfer  heutiges  (Erleben  beftätigt  uns  bas  (Sc- 

fefc  ber  (Einheit.  Der  phyfiologifchc  Beweis  fteht,  wie  gefagt,  aus, 

aber  bie  (5efchichte  beweift  r>on  3<*fy*:hunbert  3U  3akvkun°e*t  beut» 
lieber,  was  bie  Bibel  oorausfefct. 
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Dem  freunblidicn  Cefcr  fann  id]  £^ier  sunt  tErofte  mitteilen, 

ba(j  auf  bem  (Sefefc  ber  (ginfyeit  bie  Dcrfötmung  unb  (£rlöfung  ber 

ga^en  2Tcenfd)l}cit,  bas  unbefd?ränfte  fjeil  aller,  tief  unb  un= 
crfd}ütterlicb.  begrüntet  ift. 

5.  Die  (Serccfytigf  cit  (Sottes. 

Diele,  rnele  fyat's  gegeben,  bie  3U  allen  Reiten  über  ben  2lus* 
txnrfungen  bes  (Scfe^es  ber  (Einheit  in  äußerfte  gmetfel  geraten 

finb.  IDeil  fte  an  ber  (5ered]tigfcit  irre  mürben,  3ir>eifelten  fte 

fcfylieglid?  an  bem  Sein  (Sottcs  überhaupt,  unb  mit  rüderer  Kunft 

2X>eItcr!lärungcn  3ufammengc3immcrt  toorben  finb,  aus  benen  ber 

Begriff  (5ott  ansgefcfjaltet  ift,  braucht  man  fyeute  niemanbem  3U 

fernen.    Die  Klippe,  an  ber  alles  fdjeitert,  ift  bas  (Sefefc  ber  (Einheit 

2lber  3ugleicf}  ift  biefcs  (Sefcft  bie  2ld?fe  bes  Seins  unb  bie 

roafyre  (Serecfytigfeit  (Sottcs. 

IDir  trollen  ber  Sadje  rrneber  3unäct)ft  btblijcr}  nafye  treten. 

XDir  bürfen  Dorausfet$cn,  baß  bort,  wo  bas  (Sefet$  ber  <£infycit  am 

flarftcn  erfannt  mürbe,  aud?  bas  Derftefyen  bes  IDefens  (Sottes  am 

beutlicfyftcn  offenbar  roerben  roirb.  Da  begegnet  uns  nun  etroas 

gan3  2T(erfrt>ürbiges,  ein  Derftefyen  bes  Begriffes  (Serecfytigfeit,  bas 

unferem  fyeutc  üblichen  beinah  gerabesu  rrnbcrfprtd}t. 

IDcnn  roir  freute  r>on  ber  (5ered]tigfett  (Sottcs  reben,  fo  tun 

tt>ir  es  nie  orme  Hegung  unferes  böfen  (Scroiffens,  b.  fy.  rtür  benfen 

bei  (Screcbttgfeit  immer  nur  an  Strafe  unb  fefyen  lebiglicfy  im  £eib  bes 

Ccbens  Offenbarungen  ber  (Serecfytigfeit  (Sottcs.  Xladi  ber  (Se* 

rect]tig?cit  (Sottcs  traben  u?tr  uns  getüölmt,  uns  als  r>erlorcne  unb 

üerbammte  Sünbcr  3U  beivad)tm  unb  bas  einige,  roonad}  trnr  etwa 

leebjen,  ift  (Snabc,  bie  glcicrjfam  trüber  bie  (Serccfytigfeit  ins  5elb 

geführt  tr>irb  unb  irgenbmie  fdjlieglid}  bod?  ben  Sieg  über  fte  bar>on< 

trägt.  Der  Cesran  fiepten  über  biefen  punft  giebt's  befanntlicfy 
nicfyt  rr>entge. 

Die  Bibel  benft  ungefähr  bas  (Ssgentcil  aller  biefer  Vox» 

ftellungen.    5d\on  bas  muß  uns  auffallen,  baß  bas  alte  Ceftamcnf 
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3U  allen  Reiten  eine  2T(cnge  Ceute  fennt,  bie  „(Serechte"  finb.  Wir 
fönnen  uns  gar  nicht  r>orftellen,  baß  es  in  üorchriftlichcr  ̂ cit  follte 

2T(enfd]cn  gegeben  fyaben,  bie  (gerechte  finb  r>or  (Sott.  Das  neue 

Ceftament  fc^t  bafür  bas  IDort  „Ejetligc"  unb  nennt  fjeilige  obme 
roeiteres  alle  (Semeinbeglicber,  eine  Kühnheit,  beren  fich  I^cute  auch 

bie  5ortgefd]rittenften  nicht  3U  unterfangen  roagen.  Diefe  ift  um 

fo  befremblicher,  als  gelegentlich  an  ben  „fjeiltgen"  Dinge  gerügt 
roerben,  bie  recht  einfachen  Dorftellungen  r»on  fjeiligfeit  reiben 

ftreiten. 

XDir  oerfter^en  bie  IPorte  aber  gut,  roenn  renr  fagen:  (Serechte 

unb  ̂ eilige  finb  ZTTenfchen,  bie  überfleibet  unb  eingefüllt  finb  r>on 

ber  (Sercchtigfeit  unb  bem  £}eil  (Sottes.  <lus  biefer  (Sleichfet^ung 

fann  man  fchon  erFennen,  baß  (Serechtigfeit  nicht  Strafe,  fonbern 

£jeil  ift. 

IDir  tonnen  fagen,  (SerechtigFeit  (Sottes  ift  bas  Urfein,  bas 

allem  Sein  311  (Srunbe  liegt,  bie  Creue  in  (Sott,  bie  fich  felbft  unb 

ihrem  IDefen  treu  ift.  Unb  bas  ZDefen  (Sottes  ift  23armher3igfeit, 

ift  Ciebe.  Darum  (freien  bie  pfalmen  nach  (SerechtigFcir,  roo  roir 

nach  (Snabe  rufen  roürbcn.  Darüb  betet:  €rrette  mich  r»on  ben 

Blutfdmlben,  bamit  meine  «gunge  beine  „(ScrcchrigFcit"  rühme. 

XPenn  (Sott  „gerecht"  ift,  roirb  Darüb  los  r>on  (einem  <£^cbxud\. 
(£r  ben!t  fiel],  bie  XPolluft  ift  nid?!  mein  eigentliches  tiefen.  ZHein 

roa^res  Sein  ruft  in  (Sott,  unb  roenn  biefe  (Serechtfame  aufroacfyt 

unb  3ur  (Seltung  fommt,  bann  muß  ich  los  r>on  Scfmlb,  mög« 

licherroeife  auch  i>on  Strafe  roerben. 

ZTTit  gleicher  (Sebanfenfclge  finbet  fich  auch  ber  böfe  XDunfch 

be3Üglich  ber  5einbe:  £aß  fte  in  eine  Sünbe  über  bie  anberc  fallen, 

bamit  fie  nicht  fommen  3U  beiner  (Serechtigfett  (pf.  69,  28).  Das 

ift  allerbings  bie  Summe  bes  23öfen,  bas  man  einem  ZTIcnfchen  an« 

ipünfchen  fann.  XDir  roürben,  roenn  txnr  Böfes  rrmnfcben,  genau 

bas  (Segenteil  fagen,  aber  ber  alte  Dichter  folgert:  3e  mehr  ber 

5einb  in  Sünbe  fällt,  um  fo  belafteter  roirb  fein  (Setoiffen,  um  fo 

bunfler  feine  (Erfenntnis  (Sottes,  unb  in  folcher  Dunfelheit  erfcheinr 

bie  (Serechtigfeit  (Sottes  nur  als  fchauerliche  Caft,  unb  bie  befreienbe 
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(Serecrjtigfeit,  bie  bem  roafyrcn  IDefen  bes  ZHenfcr/en  311  fjülfe  eilt, 

fann  faum  3ur  (Seltung  fommen.  ZTTan  muß  tief  Raffen,  um  foldfe 

ZDünfdjc  betenb  r>or  (Sott  laut  roerben  3U  laffen! 

bleiben  roir  einmal  Bjicr  fteben,  fo  müffen  roir  mit  einigem 

Zladibenten  inne  roerben,  bajj  bie  (Sered}tigfeit  (Sottes  etroas  un* 

geheuer  Ctefes  ift,  bie  letjte  ZPm^el  alles  Seins.  XPenn  roir  in 

Perfudmng  Fommen,  infolge  irgenbroelcr?er  Dorfommniffe  bes  Cebens 

ober  ber  <5efdjid?te  3U  fragen:  ift  bas  aud?  geredet?  fo  urteilen  roir 

lebiglicr?  nad?  bem  2lugenfd}ein,  nicr;t  nad?  bem  XDefen. 

Ellies  roas  roir  fefyen,  ift  ctroas  Dorläuftges,  scillicf?  €in= 

gefeb/ränftes.  cErft  roenn  roir  Bn'netnfefyen  fönnten  in  bas  XPefent« 
lidje,  Über3eitlid]e/  <£roige,  fönnte  bie  $xaqe  nad?  ber  (Serecfytigfeit 

in  ifyrem  oollen  Umfange  beantwortet  roerbem  Sobann  fefycn  roir 

niemals  bie  2Tfenfd]^eit  unb  ifyr  Sein,  fonbern  nur  ben  (Sh^clnen 

ober  eine  Summe  oon  felbftänbigen  (£in3elfyeiten.  W'xt  galten  bas 
3d?  für  bie  XDelt,  es  ift  aber  nur  ber  Spiegel  ber  IDelt,  unb  roeil 

roir  über  bas  3^  nid}t  fyinausfefyen,  barum  fommen  roir  ins  <Se* 

bränge  mit  unferen  2lnfd]auungen  betreffs  ber  (ßrunbfragen  bes 

Seins,  alfo  aud?  betreffs^ber  (ßerecfytigfeit  (Sottes. 

Detnnad?  können  roir  nicr>t  aus  ben  Catfacfyen  bes  (Sefcrjefyens 

einen  Begriff  oon  ber  (Sered]tigfeit  ableiten,  2lber  oielleicfyt  füfyrt 

uns  ber  umgefefyrte  tPeg  3um  <giele. 

3n  uns  allen  lebt  unauslöfd]Iidi  bas^Berougtfein  einer  eroigen 

(Sered}tigfeit.  3ft  (Sott,  fo  ift  fein  Xüefen  tPafyrfyeit  unb  (Berechtig* 

feit  Das  ift  eine  £>orausfet$ung,  bie  jeber  ftillfcb/roeigenb  madn\ 

ZDenn  roir  oon  ba  ausgeben,  fo  müßten  roir  alles  <Sefd)efyen  ber 

(Sefcr/icfyte  foroofyl  roie  unferes  eigenen  Cebens  fo  lange  betrachten, 

bis  roir  burd}  bie  <£rfd}einung  lu'nburcrifefyen  auf  ben  legten  (Srunb 
unb  nicfyt  rufyen,  bis  roir  roieber  fmben,  roooon  roir  ausgegangen 

finb,  bie  Betätigung  ber  (ßerecfytigfeit.  Dann  muß  aber  bas  heutige 

Sein  gerougt  roerben  als  unoollenbet.  Die  (ßereeb/tigfeit  roirb  erft 

ans  Cic^t  fommen,  roenn  es  roirflicb?  abgefcb/loffen  ift. 

<£s  mug  B^ier  gefyen  roie  in  ber  XPerfftatt  eines  Künftlers. 

<£in  fd]öner  ZTCarmorblocf  fommt  unter  ben  ZHeifel  bes  Künftlers. 

2* 



—     20  — 

Unbarmfyerjtg  tr>irb  an  ihm  herumgefd|lagen  unb  gedämmert,  fein 

2Uisfehen  3unäd)ft  üerborben.  2lber  am  Schluß  roirb  offenbar  bie 

Schönheit  bes  Kunftwerfs,  bie  (Scred]tigfeit  bes  Künftlers  unb  bie 

(Serechtigfeit  bes  ZHarmors. 

So  ift  bte  ZHenfdirjcit.  (£ine  ungeheure  <£inhcit  r>ielcr  Reiten, 

(Sefchlechter,  perfonen.  Sie  ift  in  ihrem  gan3cn  Sein  unb  (Se* 

fchehen  ein  einiger  großer  (Sebanfe  (Sottes  aus  ber  <£roigfeit  für 

bte  (£tr>igfeit.  3hre  (Sef  dachte  in  ber  <3eit  ift  bie  IDerfftatt,  in  ber 

ber  große  (Sebanfe  3um  2lusbrucf  ringt.  T>ie  letzte  Dollenbung, 

bie  unabhängig  ift  r>on  Reiten,  (5efd]Ied|tern  unb  perfonen  ift  bte 

<£rlöfung  ber  ZHenfchheit/  bie  (Offenbarung  ber  wahren  (Berechtig» 

feit  (Sottes,  bas  jeweilige  (Sefchebjen  ift  ein  Durch  gangspunft,  burd) 

ben  bie  große  <£ntroi<feIung  ̂ inburd]Iäuft. 

Betrachten  wir  alles,  3.  B.  auch  bie  oben  er3ählten  d3efd]ichtcn 

r>om  3$  ols  abgefcrjloffenem  (Banken,  womöglich  gar  noch  <*fs  h* 

bie  Spanne  Cebens3eit  eingc3wängtcn  (San3cn,  fo  ergeben  fich 

fchreienbe  UngerechtigFetten.  Betrachten  wir  fie  aber  r>om  legten 

(ßrunb  unb  <giel  aus,  wer  weiß,  ob  bann  nicht  bie  fcheinbare  Un« 

gered]tig!eit  als  h°d]fte  (Serechtigfcit  offenbar  wirb.  Die  Einheit 

ber  ZHenfchhcit  u)irb  erft  bann  in  ihrem  sollen  <$lan$e  beutlich 

werben,  wenn  wir  übet  bie  Verformung  unb  (£rlöfung  uns  flar 

finb.  Lh. 

 ^  

(Stint  JTrage  an  Batiu\ 

age  mir  ein  (Einiges,  bu  ewig  Schwetgfame,  unermüblich 

Cätige!  Wenn  bu  mir  bas  (£ine  fagft,  ift  am  <£nbe  mein 

heiles  Sehnen  gefüllt.  3^h  sollte  bafür  mein  gan3es  Der« 
mögen  mit  ̂ reuben  opfern,  unb  wenn  bir  bas  3U  wenig  erfcheint, 

mein  Ccben  obenein  ba3u  geben.  -  ZHchr  fyabe  ich  uicht.  21ber  ich 
weiß  ja,  bu  roirft  nicht  antworten,  bu  bift  ja  bie  gren3enIos 

Schrocigfame. 
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Wenn  \d\  nur  roügte,  roarum  bu  fcr?roctgft.  (Dber  fc^rocigft 

bu  am  (£nbe  bod]  md]t?  <£in  alter  5rcunb  pflegte  311  fagen:  Die 

Harm:  ift  ein  aufgefcblagcnes  Buer;,  es  fann  nur  nxd\t  jeber  brin 

lefen.  3^?  glaube,  er  hätte  fagen  muffen:  Hiemanb  fann  brtn 

lefen.  VC(and\e  tonnen  r>ielleid]t  ein  roenig  brin  buchstabieren,  aber 

lefen?  3nfyalt  unb  5orm  oerftehen  unb  überfein  unb  ftd?  3um 

Beroujjtfein  bringen  unb  aus  fid)  heraus  fet$en  als  flarc,  erquiefenbe 

XDahrfyeit?    21dl,  bas  fann  roob|l  niemanb, 

3d?  fann  nicht  lefen,  fo  roerbe  ich  roohl  aud]  umfonft  fragen 

nach  bem  <£mcn,  bas  mir  bic  Seele  perbrennen  möchte.  3d]  glaube, 

ein  unartiges  Sprüd]roort  fagt:  21m  fragen  erfenne  man  ben  Harren. 

Dielleid]t  erfennt  man  am  fragen  aud]  ben  XPeifcn.  Dielleid]t  ift 

ber  ltnterfd]ieb  3tr>ifd]en  beiben  gar  nicht  fo  groß.  (SletctjDtcl,  ob 

Harr,  ob  ZDeifer,  roill  ich  bod?  roenigftens  fragen,  roill  mir  bie 

brücfenbe  Caft  herunter  fragen.  Sie  roirb  manchmal  leichter,  wenn 

man  fie  in  IDorte  faßt  unb  ausfprid]t,  feine  Unroiffenheit  in  einem 

el]rlid]en  Befenntnis  niebcrlegt.  llnroiffenhett  ift  eine  21rt  Scrmlb. 

Durch,  ehrliches  fragen  finbet  man  ZTTitfdmlbige.  Dann  roirb's  ein 
roenig  leichter. 

Sage  mir  alfo  bas  (£ine.  2T(ehr  begehre  nicht.  Sage  mir: 

Was  ift  ber  Stoff?  — 

<£ine  uralte  ̂ rage.  Die  alten  (Sriccrjen  beroegten  fie  fchon 

Icibenfchaftlid].  3hr^  XPcifen  bcfcrjbcten,  belächelten,  t>erfpotteteu 

einanber  um  biefer  5rage  unb  ihrer  t>crfd]icbenen  21ntroorten  roillcn. 

21ber  fchtoerlid)  traben  fie  bie  5ragc  aufgeworfen.  (Seroig  fyaben 

fie  fie  felbft  aus  bem  grauen  Altertum  geerbt,  aus  3n0^ert/  aus 

Sgyptcn,  ober  am  <£nbe  gar  aus  Cfyina. 

'Übet  feit  bie  (Sriechcn  fie  bewegten  unb  3U  beantworten  fuch* 
ten,  ift  fie  nid]t  mehr  oerftummt.  XPenn  roir  baran  benfen,  roas 

mir  bleute  3ur  Antwort  3U  fagen  r>ermögen,  fo  ift  ja  erftaunlich, 

roas  roir  gcrabc  auf  biefem  (Scbiete  mehr  roiffen,  als  bie  alten 

<Sried]en.  Unb  roas  roir  roiffen,  bas  ijt  fidleres  XDiffen,  bas  ift 

feine  geiftrcid]e  philofopfye,  fonbern  flarcs,  f altes,  beweisbares 

XDiffen,  bas  auf  <§ar?l  unb  Formel  fid]er  ftebjt.    21ber  mich  bünft, 
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gcrabe  jet^t  mcrfen  roir,  baß  uns  von  ber  wagten  Untwott  eine 

größere  Kluft  trennt,  als  bie  Otiten  nur  abmen  fonnten. 

Das  porige  3aWunbert,  bas  neun3cbmte,  fyat  ungeheuer  reiches 

unb  fierjercs  tDiffen  aufgcftapelt,  bas  ber  5rage  näfyer  fommt,  aber 

bas  3roan3tgfte  roirb  bie  5rage  felbft  md\t  beantroorten.  Darum 

roenbe  id|  micrj  mit  meiner  5rage  nicr/t  an  bie  <§eit,  etroa  an  irgenb 

ein  fortgefebrittenes  3a£?rrmnbert,  fonbern  nur  an  bieb?  felbft,  bu 

ijartc,  bu  Kalte,  bu  Ccbensoolle,  bu  unerbittlich  Scfyroeigfame. 

ZHancrjer,  ber  mid\  fragen  bört,  roirb  lächeln :  <£in  Harr,  ber 

fid?  als  IDeifcr  oorfommt.  Diele  rennen  eben  bie  Hötc  bes  $va> 

gens  unb  ber  Unficrjerfyeit  nid]t.  Soll  id}  fte  tbmen  roünfcbcn?  <£s 

finb  bie  quälcnbftcn,  aber  aud?  bie  gefünbeften  2Iöte,  es  finb  IDerbe* 

nötc,  ofyte  bie  ber  Staubgeborene  nidjt  3um  ZHcnfcfycn  roirb.  Aber 

um  allen  oerftänblicbjer  3u  roerben,  möchte  id]  mir  ein  fur3es  XDort 

erbitten,  roie  man  bie  5^age  3U  beantroorten  gefuerjt  Bjat,  roelcbjen 

Umfang  fte  fyar,  unb  roarum  gerabe  an  ifyr  meine  brennenbe  An« 
teilnähme  beäugt. 

Was  ift  ber  Stoff?  Mes  roas  bu  füf#,  ftebtft,  fdimecfft, 

riecbjft,  fyörft.  Alles  roas  3U  beu  fünf  Cfyoren  beines  efrfennens  um 

abläfftg  bjereinbrängt  unb  jtdi  bir  3um  Beroujjtfein  bringen  möcbjte 

in  ber  nimmer  raftenben,  anftürmenben  5lut  ber  Sinnesctnbrücfc, 

alles  bas  ift  Stoff. 

Diele  benfen,  roenn  fte  bas  XDort  Stoff  »ernennten,  an  Steine, 

(£rbe,  Scbnnut}  unb  berglcicbjen.  Zubern  ftefyt  oor  ber  Seele  etroa 

ein  falfbefprtt$ter  ZHaurer,  ber  langfam  Stein  auf  Stein  flebt,  unb 

ber,  roeil  fein  5^i§  befanntlid?  feinen  Scfyroeijj  er3eugt,  bie  (Sebulb 

bes  Arbeitgebers  auf  fyärteftc  proben  pellt,  3<*/  bas  ift  audj  Stoff. 

Aber  nicbjt  jeber  Stoff  ift  fo  träge  unb  fo  fiebrig. 

3d>  fa§  einmal  feuf3cnb  oor  meinem  (Dfen.  c£r  roollte  roieber 

einmal  nicfyt  brennen,  unb  es  feb/reibt  ftdj  fo  fcbilccbjt  mit  falten 

Ringern,    ZXid^t  jebes  XHäbdien  oerftebjt  Öfen  3U  fyei3cn.  XDäfyrcnb 
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td}  ferm(üd)tig  nad]  ber  befannten  blauen  Kobjcrtflamme  ausfcfyaute, 

ber  bic  rote,  tüärmcnbe  (ßlut  folgen  follte,  fam  mir  bte  ̂ rcige: 

XDas  ift  eine  5Iamme?  3^1  rrmjjte  es  n teilt  Später  fragte  id] 

alle  Ceute  im  fjaufe,  ob  fte's  müßten.  ZTiemanb  rt?u§te  es,  aber 
bie  Dienftboten  backten  bei  ftd}:  ein  Harr.   Da  fragte  id?  bie  IDiffcn* 

fdjaft    Die  antwortete  falt  unb  rufyg:  C  +  CO  4-  C02   
2U\o  Stoff,  unb  fie  fann  ben  Stoff,  ben  xdi  5lcmime  nenne,  flar  unb 

fidler  formulieren,  berechnen  unb  —  nxigen! 
(£in  Kranfer  voanb  fid?  r>olI  5d\met^en  auf  feinem  Cager.  Der 

Schlaf  flofy  iEm.  ZTTübe  unb  fcfylaflos  feuf3te  er  nad\  bem  ZHorgen. 

Die  bange,  \d\wav$e  Xlad\t  quälte  t^n  mit  nimmer  cnben  u>olIenbcr 

^infternis.  Da  enblid]  löfte  fid?  r>on  bem  (Seroölf  bes  ZTad}trjim« 

mels  ein  erfter  roter  Strahl  ber  aufgefycnben  Sonne.  <£r  brang 

u>ie  ein  freunblid]cr  fjtmmelsbote  gerabesroegs  3U  bem  Säger  bes 

(Sequälten  unb  belebte  ibm  mit  neuer  fjoffnung.  ZTtan  follte  es 

nicrit  glauben,  aber  ein  Cäcfyeln  ber  5^ube  unb  ber  Hoffnung  per* 

flärte  feine  matten  <gügc:  (D  bu  fjimmelsgabe,  bu  föftlicrjes  £id]t, 

bu  Croft  ber  (Sequälten  unb  (Seängfteten:  IDofyer  fommft  bu,  u>er 

bift  bu,  bu  fyolber  Cröftcr  ber  Scfyroadien?  — 
Der  Strahl  war  nicr?t  allein  von  bem  Kranfen  bemerft  roor* 

ben.  2Ttan  fyatte  ibm  aud}  nebenan  auf  ber  großen  grauen  Stern« 

rcarte  gefefyen.  Der  alte  profeffor  blatte  bie  gan3e  Zlad\t  beob* 

achtet  unb  geforfebt  Xlun  padte  er  feine  3nftrumente  sufammen. 

Der  rote  Strahl  mar  bort  als  Störenfrieb  eingetreten,  unb  roäfyrenb 

bes  (Drbnens  murmelte  ber  alte  fjerr:  0,687»  Damit  meinte  er 

ben  lichten  fjimmelsboten.  <£r  ift  alfo  Stoff  unb  gefyorcfyt  ber 

5ormel  0,687  ! 

Du  fyörft  bie  fügeften  Harmonien,  bie  bie  erften  Künftler  fyer* 

porbringen,  bu  B^örft  bie  rofye  ZHenge  fdjreien  unb  johlen,  bebte 

Seele  möchte  3erfd}mel3en  in  Wonne  ober  bein  £jer3  fid?  vov  <£nt* 

fefcen  3ufammenframpfen;  aber  jeber  {Eon,  ben  bu  fyörft,  ob  in  XPonne 

ober  Scrjrecf,  gleicrmtel,  fyat  feine  5ormel  unb  Ziffer.  Ellies  eine 

Familie  mit  bem  gemeinfamen  Familiennamen  Huüfomma  —  alles 

Stoff  txne  ber  Kicfel,  ben  achtlos  bein  ̂ u§  reegfebjeubert 
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Der  Stoff  ift  feinesroegs  befchränft  auf  bie  Sid]tbarfeit.  2Iuf 

ben  erften  23licf  benft  man  tnelleicht,  baß  bie  fjälfte  ctroa  fichtbar,  bie 

anbere  unftchtbar  ift.  Die  €rbfugel,  bie  flehte,  fiehft  bu,  aber  bie 

Kugel  bes  Cuftmceres  um  fie  fyer  nicht.  Sicht  man  aber  nod] 

näher  3U,  fo  bemerft  man  ftauncnb,  ba§  nur  ein  XDeniges  com 

Stoffe  fichtbar  ift.    Das  roeitaus  ZTleiftc  liegt  in  ber  Unfidjtbarfcit. 

So  ift  alfo  IDärme  unb  Kälte,  ̂ eucr  unb  Bauch,  Cid]t  unb 

(SIan3,  Sang  unb  Klang  alles  Stoff,  alles  Hullfomma.  Du 

fd]tr>immft  r»om  erften  2Item3uge  an  in  einem  unenbüchen  ZTTecre, 

beffen  fluten  bid?  umfpüleu  unb  burchfpülen.  Unb  biefes  2T(eer  ift 

ber  Stoff,  ber  Cräger  beines  Cebens,  ̂ ütjlens  unb  €mpfinbens: 

XPas  ift  ber  Stoff? 

2. 

XDas  ift  ber  Stoff?  Allgemein  geftellte  fragen  r>crtr>irren  unb 

beunruhigen.  Sie  erregen  bie  Phantafic  unb  förbem  geiftreidie  un- 

fruchtbare (ßebanfengänge.  Da  fam  ein  alter  XDeifcr  —  Demofrit 

tjicg  ber  fluge  ZHann  —  auf  ben  Einfall,  bem  Stoffe  311  folgen 

nid]t  in  feinem  unenblichen  XOogcn  unb  fluten,  fonberu  feine  Hein » 

ften  tTeile  3U  beobachten,  fo  roic  3uroeilen  (SefchichtsfchreiBer  fich  nicht 

burd]  bas  große  2(ustr>irfcn  bebeutenber  2T(änncr  blenben  laffen, 

fonbern  ihre  fleinen  unb  flcinften  CebensgcrooEmheiten  beobad\tm 

unb  fie  üon  ba  aus  3ergliebcrn.  Sie  nennen  bas  charafterifieren. 

So  charaftcrifierte  Demofrit  ben  Stoff,  inbem  er  ibm  3erfd}nitt, 

immer  fleiner,  immer  feiner,  immer  bünncr,  bis  er  nicht  mehr 

fdmeiben  Fonnte.  Dann  nannte  er  bas  Hi^erfdmeibbare  ein  2ttom 

unb  gab  nun  bie  furmc  2Jntroort:  Der  Stoff  ift  bie  Summe  ber 
2ltomc. 

Das  ift  natürlich  feine  2tntroort.  Der  Sat$  ift  cbenfo  geift= 

reich  roie  töricht.  Die  ̂ ntroort  förbert  nicht  ein  Caufenbftcl  Schritt* 

dien.  Demofrit  l\\c$  halb  allgemein  ein  Zlaxv,  unb  feine  natur* 

forfchenben  (Segner  fingen  an  Iächclnb  Biechfläf  dachen  5U  fehroenfen 

unb  fragten,  reo  bie  2Itome  feien.    Die  5läf dachen  roaren  leer,  aber 
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bie  Bäume  buftetcn  nad}  ibmen.  Duft  ift  aber  fem  verteilter  Stoff. 

€s  gicbt  feine  21tome.  Witt  man  ben  Stoff  teilen,  fo  ift  er  un* 

enblicb.  teilbar,  auch  ber,  ben  man  nicht  als  Duft  ober  (Seruch  em« 

ftnben  fann.  Darum  blieb  ber  alte  XPeife  verlacht  bis  in  bie 

rtcu3eit  hinein,  unb  bie  5n*ge:  Was  ift  ber  Stoff?  blieb  offen,  ein 

beängftigcnbcs  unlösbares,  furchtbares  Bätfei. 

Da  fam  bie  Hc^eit  unb  fragte:  2Pas  ift  ber  Stoff?  Da  er« 

gab  fid?  eine  merfwürbige  Antwort.  Hach  unenblich  mürjfamcn 

Beobachtungen  unb  Unterfudmugen  [teilte  [ich  h^aus,  baß  ber  Stoff 

eine  <?>ufammenfetumg  aus  wenigen  (ßrunbftoffen  fei,  baß  alles, 

alles  was  man  ftnnlich  wahrnehmen  fann,  fo  verfchiebenartig  es 

auf  uns  roirfen  mag,  Cebenbigcs  unb  Cotcs,  aus  etwa  80  (Srunb* 

ftoffen  befterje,  bie  nur  unenblich  r>er[chieben,  gruppiert  [inb  unb  ba* 

bureb.  bas  Kalciboffop,  bas  man  IDclt  nennt,  hcrt?orrufen»  Viel* 

leicht  giebt's  mehr  (Srunbftoffe  als  80.  Zflan  mag  vielleicht  \00 
finben.  2lber  mehr  gewiß  nicht.  Von  biefen  \00,  bie  wir  einmal 

annehmen  wollen,  finb  bie  weitaus  meiften  völlig  belanglos  unb 

überaus  feiten,  fo  baß  wirflid?  bie  ̂ ufammenfe^ung  ber  XPelt  gan5 

unglaublich  einfach  ift. 

Damit  weiß  man  aber  immer  noch  nicht,  was  mm  ber  Stoff 

eigentlich  ift.  Das  Bätfei  bleibt.  Da  fam  man  wieber  an  bie  Otiten, 

au  Demofrit  unb  feine  £ad]er.  ZXun  aber  ftellte  ftd]  fycvaus,  baß 

ber  verlachte  pfn'lofoph  tieffinnigere  ZDahrheit  ausgcfprod}en  Blatte, 
als  Diele  3ahrhunkerte  verftanben.  Die  He^eit  fanb  wirfTtch  bas 

2ltom.  Sic  fanb,  baß  bie  (5runb[toffe  aus  21tomcn  beftehen.  Sehen 

fann  man  [ic  nicht,  aber  man  höre  unb  [taune,  man  fann  [ie  wä* 

gen,  man  fann  gan3  genau  beftimmen,  in  welchen  Perhältniffen  fte 

[ich  3u(ammenje^en.  Zttan  weiß  gan3  genau,  baß  immer  nur  3wci 

2ltomc  IDafferftoff  [ich  mit  einem  2Itom  Sauerftoff  r>erbinben,  um 

XDaffer  3U  ergeben,  aber  nie  in  Bruchteilen  3ufammcntreten,  unb 

bie  XDiffenfchaft  fann  r>on  jebem  Dinge  eine  ̂ ahl  nennen,  in  ber 

feine  2ltome  vereinigt  finb. 

3a,  noch  tnel  mehr.  ZTTan  fennt  faft  genau  bie  ̂ ufammcn= 

fetmng  ber  Sonne,  bes  Blonbcs  unb  ber  Sterne.    <£incn  (Srunb* 



—    26  — 

ftoff  hat  man  fogar  3ucrft  auf  ber  Sonne  gcfunben,  in  ZHaffcn  auf» 

tretenö,  unb  bann  nach  langem  Suchen  fanb  man  irm  auf  ber  <£rbe, 

als  äußerft  fcltnen  Stoff. 

So  Jagte  man  alfo:  ber  Stoff  ift  bie  «gufammenfe&ung  r>on 

beftimmten  (5runbftoffen,  bie  aus  Atomen  beftehen. 

(£s  fcheint  aber,  baß  bie  2tntroort  boch  nicht  richtig  ift.  Die 

(£Ieftri3ität  fam,  bie  Böntgenftrafylen  rourben  entbedt.  Die  (£leftri= 

3ttät  fuhr  roie  ber  Bltfc  in  bie  2Jtomc.  Sie  ift  ja  auch  ber  Blifc. 

Die  Gilten  liegen  ben  <^eus  irm  fchtt>ingen,  ̂ cute  r^anbljabt  ihn 

jeber  Kutfcher  ber  Straßenbahn. 

Die  <£leftri3ität  fpaltcte  bas  2ttom.  Das  Unteilbare  fcheint  heute 

toieber  einmal  unenblich  teilbar  3U  fein.  Demofrit  roirb  lieber 

einmal  ausgelacht.  XPas  fmb  Höntgcnftrarjlcn?  (Senzig  Stoff. 

2tber  fo  unenblicfi  fein  geteilter,  ba§  bie  unftcbtbaren,  unteilbaren 

2ttome  ftch  bagegen  trüe  <£rbfen  ausnehmen. 

Diefes  ̂ einfte  immer  noch  Stoff !  Wo  fommen  roir  an  beine 

<Sren3e,  bu  Unenblicher?  Wer  bift  bu,  bu  rätfeloollcs,  ea>ig  roanbel* 

bares  (Seheimnis?  Wenn  man  bich  3U  galten  glaubt,  roenn  man 

biet]  fchon  ftcher  auf  ber  IDaage  3U  fyaben  roärmt,  cntfcblüpfft  bu 

ben  fjänben  unb  lachft  aus  einer  anbern  <£cfe  uns  aus:  3<3?  bin 

nicht  ber,  ber  ihr  glaubt!  2lber  roer  benn,  roas  benn?  —  furcht- 
bares Bätfei! 

3. 

XPas  ift  ber  Stoff?  Gimmel  unb  <£rbe.  XDir  roollen  einmal 

nach  ber  Sonne  reifen.  XPir  rennen  fic  gan3  genau.  ZPir  roiffen, 

trne  groß  fie  ift,  roie  roeit  entfernt  fic  ift,  roie  fehler  fie  ift,  roir 

fennen  ihre  ̂ ufammeufe^ung,  ihre  (ßrunbftoffe,  mir  roiffen,  rote 

fchroer  ein  irbifdjes  pfunb  <£ifen  auf  ber  Sonne  roiegt,  fur3  fooicl 

tr>ie  von  ber  <£rbe  roiffen  roir  beinah  auch  *>on  ber  Sonne.  Don 

£>er  (£rbc  blähen  roir  auch  vieles  noch  nicht  gefehen  trofc  Hänfen. 

2llfo  roir  reifen.  XPas  treffen  roir  unterreegs?  Cauter  Stoff. 

<£s  fame  fein  Cichtftrahl  von  ber  Sonne  3U  uns,  roenn  ber  Stoff 
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irm  md\t  trüge,  unb  es  fommen  ZTiilüoncn  täglicr»  r>on  bort  3U  uns, 

bie  jtdj  burd}  ben  Stoff  rjinburcfytaftcn.  Die  £uft  fyört  balb  auf. 

Sie  ift  eine  3iemlid?  grobe  Stoffülle,  bie  unfern  plancten  rote  eine 

T>ccfc  umfüllt,  baß  er  nid]t  erfriert  im  falten  Baume.  Sic  ift  ein 

(Semenge  jiemlid?  rneler  Stoffe.  7Xad\  oben  Bn'n  roirb's  immer 

bünner  unb  bünner,  fcr/Iießlid]  fyört's  gan3  auf,  aber  ber  Stoff  bleibt. 
<£r  ift  bie  £>erbinbungsbrücfe  sroifc^en  ben  IDeltförpern.  Unb  eine 

oiel  bcfd]rittcne.  2JlIc  Straelen  bes  Sternenhimmels  finben  ifyren 

XDcg  burd?  irm  fyinburd}  bis  3U  uns.  BTan  fennt  ben  feinen  Der* 
binbungsftoff  nidjt,  man  fennt  feine  2ltome  unb  ̂ ufammenfe^ung 

nicr/t.  3cbenfatls  fyat  er  roelcfyc.  2lber  mir  Bjaben  bas  Unbefannte 

mit  bem  Sammelnamen  Stfycr  belegt,  roas  in  ber  Haturroiffcnfdiaft 

fooicl  bebeuten  mag  roie  36  in  ber  ZHat^cmatif.  2Iber  bas  36  ift 

befanntlid}  überall  bie  ̂ auptfacr/e,  bas  quälenbc  unb  erroünfcfytc 
Unbefannte. 

2£>cnn  mir  r>on  ber  Sonne  roeiter  reifen,  immer  roeiter,  roemt 

toir  3afyrtaufenbe  mit  ber  Sdmelligfeit  bes  £id}tftrafyls  oorroärts 

fdmellen  unb  Stern  um  Stern  burd]muftern:  roas  finben  roir? 

Überall  Stoff.  Hnb  nod}  roas  für  rodeten!  2Iuf  jebem  Stern  lachen 

uns  alte  23ef  anntc  an.  Unferc  80  unb  \00  (Srunbftoffe  fyaben  ftd}  auf 

jebem  Stern  angefiebelt,  alles  eng  oerroanbte  Stofffolonien.  XCian 

finbet  überall  (Solb  —  nicfyt  nur  im  Cransoaal.  XPcnn  nur  ber 

ätfyer  nid}t  roäre.  Da  gäb's  Baub*  unb  23eute3Üge,  baß  fein  Stern 
mefyr  5neben  fyätte.  2X\$it  bie  (£rbe,  nein  bie  XDclt  ift  3ufammen* 

gefegt  aus  roenig,  roenig  (Srunbftoffen,  immer  ben  gleichen.  HTit 

ben  einfachen  Mitteln  ift  bie  größte  BTannigfaltigfeit  ehielt. 

Überall  3eigt  bie  2T(agnctnabel  nad?  Horben,  überall  roirft  bie 

Sd?roere,  bie  XDärme,  ber  Blitj.    XDer  bift  bu,  unenblicfyer  Stoff? 

Gimmel  unb  (£rbe!  T>as  Hingt  gerabefo  rote  bas  ZHeer  unb 

ber  tropfen,  bie  Znenfcfyfyeit  unb  id}!  Was  ift  fjimmel  unb  <£rbe? 

(Sine  große  (£inl}cit,  eine  <£infyeit  bes  Stoffes,  feine  ̂ roeifyeit*  Dk 

(£rbe  ift  mitten  im  fjtmmcl  gelegen  unb  fann  nirgenb  anbers  ge= 

fucfyt  roerben.  Sie  fyat  biefelbe  5orm  roie  jeber  fjimmclsförper,  bie» 

felbe  ̂ ufammenfe^ung.   Sie  fcrjroebt  nierjt  frei  im  Baume,  roie  mau 



—    28  — 

ber  2Infdjaulid]feit  roegen  3iupeilcn  fagt.  Sic  ift  eng  eingebettet  in 

benfelbcn  Stoff,  in  bem  alle  Sonnen  unb  alle  planeten  unb  ZHonbe 

perpaeft  unb  Dcrrüafyrt  finb  roie  bie  XDeinlrauben  in  Sägefpänen. 

Hirgcnbs  ein  Hid^ts,  es  giebt  fein  Hid]ts,  es  giebt  feine  Hull.  €s 

giebt  überhaupt  nur  fcB^r  roenig.  2lbcr  bas  JDcnig  erfüllt  bas  2111. 

Unb  bas  iT>cnig  Reifet  Stoff.    IPer  bift  bu?    Was  bift  bu? 

ZTian  glaubt,  roenn  man's  aud>  nid]t  beroeifen  fann,  aber  bie 

Vernunft  t>crlangt's  eigentlich,,  es  gäbe  im  (Srunbe  nid]t  80  (Srunb* 
ftoffe,  fonbern  nur  einen  einigen.  T>ie  80  feien  nur  §ufammen= 

ferjungsformen,  bie  roir  mit  unfern  2Tütteln  nur  n\d\t  auf  bie  €in« 

tjeit  surücffüfyren  fonnen.  <£s  mag  fein,  ba§  biefer  finnige  (Slaube 

im  Ickten  <5runbc  auf  IParjrfycit  rufyt.  2lber  rcer  ift  bann  ber 

(Einige,  ber  groge  Unbcfanntc,  ber  Diclgeftaltigc,  ber  Uncnblicfye? 

2Ils  bie  2T(enfd}cn  merften,  rocldie  fd]öpferifd]e  Bebeutung  bie 

Sonne  für  bie  irbifd]c  Hatur  fyabc,  fagten  fie,  bie  Sonne  muß  (5ott 

fein  unb  beteten  fie  an.  3ft's  ein  XDnnbcr,  baß  fie  ben  Stoff  als 
ifyrcn  (5ott  aufaßen,  nad)bem  fie  feine  ̂ ebeutung  unb  (£igcnfd]aftcn 

erfannt?  T>ie  meiften  fennen  ib?n  ja  nid]t  unb  r»erlad]cu  bie  Stoff-- 
anbetcr  als  Marren.  2Iber  es  finb  ernfte,  fud]enbe  Ceutc,  bie  mehr 

roiffen  dou  ben  (Serjeimniffcn  bes  2111,  als  bie  ZDelt  abmt,  unb  ifyr 

(Sott,  ber  Stoff,  r?at  ifyien  bie  (Erbe  sunt  fjimmcl  gemacht.  Gimmel 

unb  (Erbe  ift  fein  Unterfd]ieb  bes  (Drts  unb  ber  2lrt,  nur  ber  ZHaffe 

unb  ber  3al}l    3ft  er  (Sott?  — 

Was  ift  ber  Stoff?  (Ein  glüfyenbes  Ceben.  (Er  fyat  (Eigen* 

fd^aften,  bie  itjn  immer  rätfclt^aftcr  erfdjeinen  laffen.  Sein  tiefftes 

(Sebjeimnis,  um  einmal  rcd]t  oberflädilid]  3U  rebeu,  ift  bie  Belegung. 

Ccilc  ifm  auf  in  2ltome  —  es  gelingt  3uroeilcn  in  geroiffem  ZHajje  — 

bann  3cigt  fid?,  baß  bie  2ltome  in  beftänbig  fditrüngcnbcr  Beroegung 

finb,  an  cinanber  anftojjcn  unb  roeit  r>on  cinanber  abprallen  roie 

roin3igc  (Summibälle.  2lls  fteefe  in  jebem  eine  unruhige,  raftlofe  2Uom* 

feelc,  bie  nid]t  rufyt  bis  fie  bie  gcroünfd]tc  Bereinigung  eingegangen  ift. 
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21uf  biefer  Beobachtung  ruht  bcfanntlich  bie  Homöopathie. 

Sie  trachtet  nach  ben  Atomen  unb  fagt  (ich,  bie  ZHaffen  finb  träge 

unb  ftarr,  aber  bie  2ltome  finb  beweglich  unb  rege,  bie  21tome 

roerben  bie  franfen  Säfte  3um  £eben  anregen,  roährenb  bie  2T(affen 

fic  lähmen. 

Der  (Scbanfe  ift  nicht  übel,  ift  chemifch  faum  anfechtbar. 

IDenu  nur  bie  Chemie  bie  legten  (Seheimniffe  bes  Stoffes  ergrün* 

ben  tonnte!  21ber  bie  ZTTaffen  finb  gar  nicht  träge  unb  ftarr.  Wie 

follten  fic  auch,  roenn  fie  aus  ben  raftlofen  Atomen  beftehen? 

Die  Stoffmaffen  finb  in  einer  unenblichen  3a$b  begriffen,  in 

Belegungen,  fo  fchncll,  baß  fein  21uge  ihnen  3U  folgen  t>ermag. 

Raffen  roir  einmal  bie  größten  Stoffmaffen,  bie  (Seftirne,  in's 
2luge.  -  Der  Sternenhimmel  mit  ben  „eroig  unroanbelbaren"  Sternen 

ift  in  ununterbrochener  rafenber  Berocgung.  Kein-  ZTteer  ift  fo  ftür* 
mifch  roie  bas  große  Sternenmeer,  in  bem  roir  in  rafenber  (£üc 

bahin  jagen.  Wiv  rafen  um  bie  Sonne  fyevum,  unb  bie  Sonne 

raft  mit  uns  irgenbroohin.  Vorläufig  in  ben  £jcr!ules  I^trteirt  unb 

bann?  —  Die  (Seftirne  finb  beweglich  roie  bie  21tome.  Die  gan3e 

XDelt  eine  BiefcnfTafche,  bie  man  luftleer  gemacht  ha*  unb  in  beren 

Baume  bie  21tome  bes  Stoffes  fchroingen. 

21ber  freilich  ift  bas  fehroer  einsufchen.  Die  (Entfernungen  3roifchen 

ben  IDeltatomen,  ben  Sternen,  finb  fo  über  alle  Porftellung  groß,  baß 

roir  oon  ber  Beroegltchreit  bes  Stoffes  nicht  rüel  merfen.  21ber 

man  nehme  ben  nächftbeften  (Scgcnftanb  3ur  fjanb.  <£r  ift  r>oller 

23eroegung.  21n  manchen  fleht  man  bie  Belegung  freilich  nur 

baran,  baß  fte  alt  roerben  unb  verfallen.  Unglaublich  fcrmell  roirb 

alles  alt  unb  unanfermlich.  Das  ift  bie  Beroegung  bes  Stoffes. 

Hichts,  nichts  roirb  roirflich  erhalten.  Ellies  ift  in  §tn%  Das 

ZTCenfcbenroerf  3erbricht,  ber  $els  r>eru>ittert,  bas  Ceben  oerfinft. 

<£s  giebt  nur  eines,  bas  roirflid]  bleibt,  bas  ift  ber  Stoff  felbft. 

3n  ihm  liegt  ein  Bätfelhaftes,  <£roiges.  €s  fyat  fich  nämlich 

herausgeftetlt,  baß  alle  formen  bes  Stoffes,  roir  nennen  fte  Dinge, 

alfo  alle  (Erfcheinungsformen  bes  Stoffes,  t>on  ben  größten  an« 

.gefangen,  fich  ieben  2tugenblicf  peränbern.    <£r  felbft  nie.  Himm 
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ben  Cifch,  an  bem  bu  fifceft,  3erhacfe  Um  in  Siücfe  unb  r>erbrenne 

ihn,  bis  bu  ein  rr>in3iges  2lfd]cn^äufd]en  3urücfbehältft  —  nicht  ein 
2Itom  ift  perlorcn  gegangen.  (Ein  Ceil  von  ihm  rrmrbe  flamme, 

b.  h*  <5as,  ein  Ceil  rrmrbe  Hauch,  ein  Ceil  rrmrbe  2tfd]e.  Die  (Safe 

ücrbanbcn  fich  mit  ber  Cuft,  ber  Hauch  fcfcte  ftch  in  ber  rtähe 

nieber,  bie  2tfche  liegt  cor  bir,  aber  r>erfditr>unbcn  ift  von  beinern 

Cifcfye  nicht  ein  Stäubten,  2Uich  fein  (Scrtncht  ift  ntd^t  verloren 

gegangen.  XDoIIte  man  feine  2Itome  in  ber  neuen  5orm  nach« 

trägen,  nicht  ein  ewiges  HTilligramm  teäre  t>er!oren.  Seine  5orm 

hat  fich  r>eränbcrt,  feine  2ftome  finb  alle,  alle  ba.  Seit  Anfang 

ber  IPelt  ift  nid]t  bas  leifefte  Stäubchen  verloren  gegangen,  alles, 

alles  ift  ba,  nur  jeben  2lugenblicf  anbers  ba. 

Himm  einen  eifernen  2TageI  unb  lege  ibm  in  beinen  «Sorten 

an  einem  gefchüfcten  (Drtc  nieber.  <£r  roftet,  fein  (5err>icf}t  r>er* 

minbert  fich,  nach  2  3a^ren  rcirb  er  xvoty  r»crfd]u>unben  fein. 

Himm  einen  gleichen  XXagel  unb  fefce  itm  einer  geeigneten  flamme 

aus.  <£r  trurb  in  fünf  ZTlinuten  unter  fdbönen  5cucrerfd]einungen 

oerbrennen.  3n  beiben  fällen  ift  basfelbe  gefchehen.  Das  Soften 

roar  ein  langfames  Perbrcnncn,  aber  com  (£ifen  ift  fclbft  fein  einiges 

2ftom  üerloren.  3n  etlichen  Caufenb  3al^ren  werben  vielleicht  2f£atur* 

forfcher  bort,  voo  heute  große  Kulturmitfelpunfte  finb,  große  Cagcr  ron 

€ifener3en  entbcefen.  Das  finb  bie  Hefte  Lrunferer  Straßenbahnen, 
Dampffeffel,  <£ifener3eugniffe  irgcnbu?eld]er  2lrt,  bie  in  bie  natür* 

liehe  5orm  3urücFgefefyrt  finb.  2lber  ber  Stoff  felbft  ift  un3crftört 

unb  un3erftörbar  unb  crt>ig  beweglich. 

2lber  bas  finb  ja  alles  nur  fleine  Belegungen.  Das  eigent* 

liehe  Hegen  im  Stoffe,  bas  unbegreifliche,  unerflärte  unb  geheimnis* 

oolle  ift  bas  Ceben  felbft.  Was  ift  bas  Ceben?  <£in  eigenartiges 

Betragen.  HTehr  fönnen  rrür  nicht  barüber  fagen.  Unb  rr>ir  fennen 

fein  Ceben,  fönnen  uns  roenigftens  feines  r>orfteIIen,  ofme  Stoff.  Da 

liegt  es  nahe  3U  üermuten,  baß  bas  Ceben  felbft  mit  bem  Stoffe 

in  einem  eigentümlichen  XPerbe3ufamm entlang  ftefyt.  Ceben  ift  23e« 

uoegung,  ber  Stoff  ift  r»oII  Belegung,  ohne  Stoff  fein  Ceben.  <£s 

ift  feine  aÜ3ufem  Iiegenbe  <£rrt>artung,  baß  beibes  3ufammengehört. 
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freilich  ift  bie  Berocgung,  bic  roir  Ceben  nennen,  eine  qan$  eigen* 

artige.  Sie  ftefyt  aber  nicht  ohne  vevwanbte  <£rfcheinungen  ba.  Ulan 

fann  bas  Ceben  am  Beften  barftcllen  als  eine  langsame  Verbrennung. 

2Ulcs  Ccbenbige  brennt,  oErne  flamme  3tr>ar,  aber  unter  beutlichen 

XDärmecrfchcinungen  unb  genauen  Derbrennungsoorgängen.  Die 

Nahrung  ift  bie  Weisung,  bie  Cungen  blafen  immer  neue  Derbrcnnungs* 

Iuft,Saucrftoff,  3U,  ein  nimmer  oerfagenbes  Ventil.  2{us  ber  Kohle 

entfteht  burch  Verbrennung  als  Cichtleib  bie  flamme.  Unfere 

Nahrungsmittel  oerbrennen  3U  bem  frönen  ZHenfchenlcib,  ber  aus 

ibmen  aufgebaut  roirb.  Überfteigt  bic  XPärme  ben  geroiffen  fjöhen* 

grab  von  ̂ 0°,  fo  ift  ber  Sicbepunft  bes  Cebens  erreicht,  in  bem 
bie  Cebensftoffe  in  <3erfet$ung  geraten  unb  ftille  fte^en,  aber  bie 

2lfd>e  glimmt  rocitcr,  bis  jebes  2ltom  bes  2T(cnfchenIeibes  in  ben 

Schoog  bes  Stoffes  3urücFgefefyrt  ift. 

So  fönnen  roir  allenfalls  bas  Ceben  befchreiben  unb  beobachten, 

aber  erklären  fönnen  roir's  nicht.  2lber  roas  fönnen  roir  benn  er* 
flären?  Können  roir  ben  Steinrourf  erflären,  bie  Beroegung  ber 

(Seftirne  erflären?  £3 efch reiben,  berechnen  fönnen  roir  fie,  aber  er* 

flären,  ergrünben?  Das  ift  bas  (SeEjcimnis  bes  Stoffs.  So  auefy 

bas  Ceben  felbft.  Dag  bu  lebft,  ift  unaufhörliche  Beroegung,  unb» 

bag  bu  ftirbft  auch.  Das  Ceben  fyat  auch  alle  (Eigentümlichfeiten 

bes  Stoffes  an  fich.  (£s  erfcheint  in  ben  mannigfachften  $otmen 

unb  ift  boch  roieber  in  allen  formen  augerorbenilich  einfach  uno- 
übereinftimmenb.  <£s  ift  überall,  roo  ber  Stoff  in  feiner  ZTTannig* 

faltigfeit  ift.  £s  ift  eine  Beroegung,  t»on  ber  ̂ roir  ahnen,  bag  fie 

auch  un3erftörbar,  eroig  ift,  roie  ber  Stoff  felbft. 

2luch  bie  Bibel  fchreibt  bem  Stoffe  bas  Ceben  3U.  Sie  lehrt 

ausbrüeflich :  „(Sott  fprach:  bie  <£rbe  bringe  hen?or"  unb  roiebcrholt 
biefen  Sa£  bei  bem  XDerben  alles  Cebenbigen.  Sie  lägt  fein  Ceben 

00m  fjimmcl  fallen,  fonbem  lägt  es  roerben  burch  ben  Stoff  burch* 

Sogar  bas  unmittelbare  (Sottesieben,  bas  fie  bem  ZTTenfchen  3U* 

fpricht,  fam  nicht,  ohne  bag  oorher  ber  Stoff  3ubereitet  roar. 

£Der  uns  fagt,  roas  ber  Stoff  ift,  ber  fagt  uns,  roas  bas  Ceben 

ift,  unb  roer  bas  erflärt,  ber  fennt  ben  legten  (Srunb  aller  (Seheimniffe* 



Was  ift  bcr  Stoff?  VClan  fagt,  ein  (Srunbgcfct,  bes  Stoffes 

fei  bie  (Trägheit,  bas  Streben,  feine  Cage  nid?t  3a  r>eränbcrn.  Der 

Begriff,  ben  man  bamit  t>crbinbet,  ift  richtig,  aber  man  formte 

ebenfogut  bas  (Segcntcil  fagen.  Stoff  unb  Crägr^eit,  Stoff  unb 

UnoeränberIid]feit  finb  auch  bie  fdmeibenbftcn  (Segcnfä&e. 

Der  Stoff  ift  bie  Derförperung  bcr  Kraft.  Hiefenfräftc  offen» 

bart  ber  Stoff.  XDas  man  ̂ Trägheit  nennt,  ift  ungeheure  Kraft, 

roas  Beharrung  r^eigt,  ift  fatfdc^Itdr?  Berocgung.  Das  finb  IDorte, 

bem  2Iugenfd]ein  angepaßt,  erfonnen,  um  fich  in  geroiffen  Begriffen 

3U  serftänbigen,  feine  £rflärungcn  bes  Stoffes. 

TXian  fyat  bem  Stoffe  noch  ein  eigentümliches  <5efc&  3uge* 

fprod]en,  bas  aber  ebenfalls  nur  ein  2tusfunftsmittel  ift  in  ber 

ratlofen  Verlegenheit  gegenüber  bem  großen  Unbefanntcn,  bas  uns 

umgiebt.  2T(an  fagt,  es  fönnen  nicht  gleichseitig  3roci  Stoffteile 

benfelben  Baumteil  füllen. 

Das  ift  jcbcnfalls  nicht  bem  2lugcnfchcm  nad?  geurteilt.  Der* 

felbe  (£ifenroürfeI  fann  plö^lich  magnetifd],  cleftrifef?  fein,  ohne  mehr 

Baum  3U  r>erbrängen.  <§um  Stoffe  ift  neuer  Stoff  fyn$ug.etveten, 

genau  meßbarer  Stoff,  ja  bcr  (£ifcnbraht  ift  erft  bie  Dollfommene 

Brücfe  für  ben  feinen  Stoff  bcr  <£lefrricität,  bem  bie  umgebenbc 

£uft  3U  grob  unb  unburd]läffig  roar.  <£r  fammelte,  flüchtete  fich 

in  ben  leitenben  Draht,  bcr  für  ihn  leerer  Baum  roar  unb  tr>ill* 

fommene  Unterfunft  bot.  Der  Cichtftrahl  roählte  bie  £uft,  bcr  clef= 

trifchc  bas  (£ifen.  Beibe  Stoffe  Crägcr  ber  Kraft,  berfelbcn  einen 

Kraft,  bie  fich  nur  t>er(chicben  funbgiebt,  gleichfam  oerfchiebene 

Färbung  angenommen.  Pcrfchiebene  Schroingungssiffcr  bebingt  r>cr» 

fehiebene  Kraftfarbe.  BTan  fann  fagen,  r>crf ergebener  Stoff  ftellt 

nur  Dcrfchiebcne  (£igenfchaften  ber  Kraft  bar,  ber  Stoff  ift  eine 

<£igenfchaft  ber  Kraft. 

2Tlan  fann  roirflich  fragen,  unb  große  Ccute  fyahm  es  ge* 

tan,  ob  man  überhaupt  r»on  Stoff  reben  foll.  Diellcidit  folltc 

man  bafür  bas  XDort  unb  ben  Begriff  Kraft  fefccn.    Hilles,  roas 



bu  Stoff  ncnnft,  bas  Sichtbare  unb  bas  Un[\d\tbate,  ift  eigentlich 

Kraft,  unb  toas  uns  als  Stoff  erfcheint,  ift  nur  3ufäHiger  Cräger, 

3ufälligcs  Bilb  unb  Derförpcrurig  ber  Kraft.  Unb  bie  Kraft  ift 

eine  einige  ungeheure,  bie  bas  2(11  erfüllt,  aber  jebes  2ttom  ift  ein 

Kraftteilchen,  ein  Con  im  Hiefenafforb  ber  Kraft,  ein  Cröpfchen 

im  Occan  ber  Kraft. 

Das  eigentlich  betoegte  3ilb  roürbe  erft  bie  Kraft  geben. 

Stellen  roir  uns  einmal  alles  cor  als  IDieberfchein  r>on  Kraft  Da 

roerben  roir  fofort  unterf Reiben  3toifchen  (£in3elfraft  unb  HTaffen* 

fraft.  Das  bisherige  Stoffatom  ettoa  märe  bas  einzelne  Kraftatom, 

ber  Körper  etroa  bie  Kräftcfammlung.  Die  HTaffcnfraft  f}ält  bie 

ein3elnen  Ccilchen  u>ie  ein  befyerrfcrjenbes  (Scfetj  3ufammcn,  gleich* 
fam  ein  (Dberroille,  ber  bie  (SEi^eltoillen  monarchifch  regiert,  3^be 

Heinere  ZHaffenfraft  gehorcht  roieber  einer  noch  bßfyxen,  immer 

auffteigenb,  immer  toeiter  fich  fpannenb,  bis  bas  oberfte  Kraftgefefc 

in  ber  fjerrfcherfraft  bes  2111  gefunben  ift.  Sobalb  irgenbroo  ein 

kleineres  Kraftgefäg  3errcißt  unb  feine  innere  Spannung  r>erliert, 

roerben  Kraftteilchen  frei,  bie  fich  bann  neuen  Perbinbungen  be* 

roeglich  anfliegen. 

So  gäbe  bas  Ccben  felbft  über  fich  einen  intereffanten  2luf* 

fchlufj.  3^oe  Körpcr3eIIe,  jebes  ̂ ellatom  eine  roir^ige  Kraftfeele 

geleitet  oon  ber  allgemeinen  Körperfrafr,  bie  bie  Millionen  unter 

ihr  (Sefctj  3toingt  bis  3U  bem  2lugenblicfe,  roo  ihre  Kraftfpannung 

3erreißt.  Dann  3erfäIIt  ihr  fjerrfchaftsgebiet  fofort,  unb  bie  Kraft* 

feclchen  fernliegen  fich  neuen  (Scbieten  an  unb  roerben  neuen  Kraft* 

Organen  gehorfam,  ein  eroig  roogenbes  Kräftemeer. 

Stoff  ober  Kraft?    Beibes  unlösliche  (Seheimniffe. 

6. 

Was  ift  ber  Stoff?    <£s  ift  ber  Haum  felb(i,  ber  unenbliche 

unbegren3te  Haum.    Heben  bem  Stoff  ift  fein  Haum  unb  ohne 

Haum  fein  Stoff.    Haum  unb  Stoff  finb  3toei  XDörter  für  eine 

große  unbefannte  Sache,  bie  uns  umgiebt.    Haum  unb  Stoff  (tnb 
vi.  3 



5wci  Darftellungsformen  bes  großen  llnbcfannten,  aber  freunblidje. 

<£s  finb  eigentlich  (Offenbarungen,  r»oII  von  3^een,  coli  fo  üieler, 

baß  jeber  etwas  bavon  r>erftefyen  unb  ftd}  felbft  bamit  füllen  fann, 

ofyne  fie  aus3ufd]öpfcn.  (£r  mag  aueb  fcfyöpfen,  fotnel  er  will,  es 
bleibt  alles  brin  im  Haum  unb  im  Stoff. 

XDeißt  bu,  was  ber  Stoff  ift?  Du  felbft  unb  id?  unb  Wies. 

Du  fannft  nid}t  einen  (Bebanfen  benfen  olme  Stoff,  beine  fülmften 

3been  werben  »ermittelt  buvd\  Bewegungen  beiner  grauen  (5efyrn* 

rinbe,  Belegungen  bes  Stoffes,  Bewegungen  ber  Kraft  XDir  finb 

alle  eine  große,  ungeheure  «Einheit.  Scfyon  bie  alte  Bibel  ersäfylt 

uns,  baß  wir  mit  jebem  tDer  blutsr>erwanbt,  mit  jebem  Steine  unb 

(£rbenflofe  ftamnwerwanbt  finb.  XDir  finb  Stoff,  wir  finb  Kraft  unb 

waren's  unb  werben's  immer  fein. 
Darum  fönnen  rr>ir  aud?  ben  Stoff  nxd\t  erflären.  2lud}  Kraft 

ift  nur  ein  neues  XDort,  aber  feine  (£rflärung.  XDir  !önnen  nicfyt 

über  uns  felbft  hinaus,  unb  wer  erflären  will,  muß  über  bas  3U 

(£rflärenbe  fyinausfefyen  fönnen.  Aber  W03U  benn  erflären?  XDel* 

cfyen  rtu^cn  fyaben  wir  baoon,  wenn  w'xv  etwas  erflären  fönnen? 

5ür  bie  Sacfye  ift's  furchtbar  gleichgültig  unb  für  uns  felbft  auefy. 
XDarum  foll  xd\  bas  Ceben  erflären?  Ceben  muß  idfs,  bann  fyab 

idj's.  XDarum  ben  Stoff?  Befyerrf cfyen  muß  id}  irm,  in  ber  tyanb 
galten  muß  xd\  irm,  aber  außer  il|n  [teilen  fann  tefy  mid?  nxd\t 

XDir  fönnen  allenfalls  fagen:  XDie  ift  ber  Stoff?  XDir  fafyen, 

er  ift  unbegren3t  unb  bod?  feB^r  einfad],  er  ift  un3erftörbar,  alfo  otme 

<£nbe.  <£in  Hid^ts,  eine  Ceere  neben  i^m  giebt's  nicfyt.  <£r  ift  poller 

Bewegung  unb  enthält  alle  Bewegung.  Heben  i^m  giebt's  fein 
Hegen.    <£r  ift  ber  Sit$  bes  Cebens. 

Du  Allumfaffenber,  Allgegenwärtiger,  Xlnenblicfyer,  Hnbegren3ter, 

lebensvoller,  jet$t  erfenne  xd\  bid}.  3<3?  a>eiß,  »er  bu  bift.  Aber 

inbem  xd\  bieb?  erfenne,  fefye  id],  baß  xd\  bxdi  nie  begreifen  fann. 

3d}  beuge  miefy  in  5urd}t  unb  gittern  r>or  bir,  in  bir,  benn  icfy 

fefye,  bu  bift  ewig  unb  heilig.  3^  fefye,  bu  bift  bas  leibliche,  bas 

uns  (Sott  3eigt.  (Sott  ift  bas  große  ewige,  unwanbelbare  lebens« 

üolle  3ch/  unb  ber  Stoff  ift  feine  fichtbare  fraftoolle  Darfteilung 
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unb  Offenbarung,  ber  göttliche  21nfchauungsunterricht,  ben  toir  er* 
ballen. 

Darum  ift  auch  ber  Stoff  unenblich,  roeil  fein  Urbilb  unenblich 

ift.  3^  tiefer  roir  in  bie  <£rfenntnis  bes  Stoffes  hineinbringen, 

um  fo  gewaltigere  liefen  bes  großen  (Sottes  öffnen  ftch  oor  bem 

erftaunten  Blicfe,  unb  roir  roerben  3itternb  unb  jauefoenb  3ugleicb 

tnne,  baß  es  auch  für  unfer  (£rfennen  feine  (Srer^e  giebt  unb  nie« 
mals  geben  roirb.  Denn  nie  roirb  es  (Sott  ausfehöpfen.  So  ift 

nun  ber  Stoff  ber  Baum,  bie  Kraft,  bas  Ceben  nur  eine  5orm, 

in  ber  roir  ben  unenblicfyen  (Seift  anfehauen.  Baum,  Stoff,  <5eit 

ftnb  bie  2lnfcr/auungsformen,  in  benen  unfer  Heines  3<3?  ftch  beroegt, 

um  oon  ferne  ctroas  3U  erfchauen  unb  3U  armen  oon  bem  großen 

3d?,  bas  Ellies  ift,  bas  (Seift,  bas  (Sott  ift  3m  Baum,  in  ber 

<§eit,  im  Stoff  offenbart  ftch  uns,  als  in  5ormen,  bie  für  uns  ge* 

eignet  ftnb,  bas  große  3ch  (Sottes,  unb  in  uns  felbft  fagt  bas  große 

3crj  in  unenbltcher  XDtebcr^olung  unb  BTannigfalttgfeit  auch  ich  unb 

hüllt  biefes  fleine  3^  forgfam  in  feinen  BTantel,  in  ben  Stoff,  in 

ben  bie  Hielten  unb  bie  2ltome  auch  eingebettet  ftnb. 

So  ift  nun  ber  Stoff  an  ftch  nichts,  aber  ber  (Seift  ift  altes. 

Der  (Seift  ift  bie  Kraft,  unb  ber  Stoff  gehorcht  ber  Kraft.  Der 

(Seift  ift  bas  3ch,  unb  bie  Kräfte  bes  3<3?  ftnc>  unausfehöpflich. 

3m  Stoffe  liegt  Ceben  unb  entfteht  Ceben,  aber  ber  (Seift  ift  bas 

Ceben,  unb  bas  Ceben  ift  eroig  unb  ift  bas  Eigentum  bes  3^h- 

IDer  ich  fagt/  ift  ein  Bekenner  bes  großen  3ch/  bes  lebenbigen 

(Sottes,  ob  er's  roeiß  ober  nicht,  ob  er's  roill  ober  nicht. 
3ch  unb  Stoff  unb  Kraft  ftnb  untrennbar.  Sie  ftnb  einanber 

auch  fchr  ähnlich.  Sie  roanbeln  ihre  Sovm,  aber  fie  ftnb  nicht  3er* 

ftörbar.  3^h  faat  bas  Kinb  unb  ber  (Sreis,  ich  fa^t  bas  gan3e 

Ceben,  aber  immer  anbers  unb  boch  immer  ich,  unb  immer  flarer, 

immer  bewußter.  Die  Stoffform,  in  ber  bas  3^h  ich  fa^t,  ift  auch 

immer  anbers,  fte  ift  eben  Stoff,  2Iber  eine  5orm  roirb  bas  3^h 

immer  haben,  fei  fte  ftcrjtbar,  fei  fte  unftchtbar.  (Ein  3  er? 

Stoff  giebt's  fo  roenig  roie  ein  nichts,  benn  3^  ift  Kraft.  Sfoff* 
lieh  toirb  bas  3^h  ftch  immer  offenbaren. 

3* 
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3nt  Stoffe  roirb  bas  3^  jctucbtfenb  feiner  felbft  beimißt.  3nt 

Stoffe  fyat  es  ben  unlöfd}lier/cn  Crieb,  fid?  immer  aufs  Xlcm  toieber* 

3ufpiegeln  unb  feine  3d}f?eit  aus3ubreitcn  in  unerfd:öpflid]em  Cebens* 

unb  XDerbefrieb,  in  unerfcrjöpflicf]en  Kraftformen.  Der  Stoff  ftefyt 

nie  ftille,  tr>eil  bas  3^  nie  ftiDe  ftefyt  unb  feine  Kraft.  <£s  ift  ein 

erüiges  IDerben  im  3<3?/  ein  erciges  Ceben,  unb  bas  prägt  es  aus 

in  feinem  beroeglicfjen  £ebenselement,  bem  Stoff.  Sief?  ben  Stoff 

an  unb  fier?  bas  3^  an  unö  nxrbc  bir  jubelnb  beiner  felbft  be* 

rrmßt  unb  beines  (Sottes. 

Das  Derbiältnis  3tr>ifer}en  3<3?  unb  Stoff  roirb  fo  roenig  erflärt 

roerben  fonnen,  wie  bie  23e3iet?ungen  5rrnfef]en  bem  3er?  unb  bem 

Ceibe.  2lber  <£rflärungcn  finb  ja  poffen.  Die  Harmonie  muß  ge= 

fucf?t  rrerben,  bie  fraftcolle,  felbflberrußte.  Der  Stoff  offenbart  bie 

(Sebanfen  bes  großen  (Sottesiebs,  ein  roeic^es,  biegfames  (Element. 

2HIe  Dinge  finb  (Sebanfen  (ßottes.  Sic  äußern  fid?  ftofflid?  rcic  beine 

eigenen  (Sebanfen.  3"  jebem  Dinge  fannft  bu  beine  Perrcanbtfebaft 

mit  bem  Schöpfer  fet?en,  unb  jebes  Ding  unb  jebes  Ceben  ift  eine 

2lusftrar?lung  aus  bem  geheimen  3^?™  bes  großen  ̂ &s.  XO'xe  im 
(Sroßen  aus  bem  (Seifte  immer  neue  (Offenbarungen  fließen,  gerobefo 

muffen  aber  aud?  um  biet?  f?cr  Dinge  roerben,  ftofflidie  (£rfd]einungen 

beincr  Selbft  unb  beiner  (Sebanfen,  bie  bein  3^/  bexn  trar?res  Sein 

offenbaren.  Der  Stoff  irnrb  aud?  bir  gef?orcf]cn  unb  bid?  3urüdffrar;len, 

rcenn  bein  3<3?  bas  große  3cf?  roieberfpiegclt  in  Heinfjeit  unb  Klar* 

Bjett,  roenn  bein  3d?  (Sottes  trirb.  3n  bem  2lugenblicfe  ift  ber 

Stoff  bein  eigen,  roenn  bu  felbft  bein  eigen  bift;  nxnn  bein  rraf?res 

Sein  in  beinern  3d?  3um  ̂ lusbrucf  fommt,  bann  ift  ber  Stoff  bein 

unb  bient  beinern  23ebürfnis,  voxe  er  (Sötte  bient,  bann  ift  bie  Kraft 

bes  Stoffes  beine  Kraft.  Der  preis  ift  föftlicf?,  ift  ber  fyöefjfte  unb 

einige,  nxts  fd?abet's,  u?enn  er  nief?t  im  2Iugenbliefe  erreicht  roirb? 
So  lange  bas  3<3?  bem  Stoffe  bient,  fo  lange  fcr?It  bie  fjar« 

monie.  XDenn  aber  alles  3^?  vereint  unrb  in  rr>afyrer  tDefens* 

gemeinferjaft,  bann  ift  aud?  ber  Stoff  in  feiner  tDarjrfyeit. 

IPas  ift  ber  Stoff?  Der  ̂ usbruef,  bie  Offenbarung  bes  3cf?. 

Sie  muffen  aud?  r>erroanbt  fein,  fönnen  nid?t  toefentlicf?  untcrfd?ieben 



fein.  <£s  fann  feine  öffentliche  <3tt>eifycit  geben.  ZTTag  fein,  bajj 

fte  nic^t  eins  fmb,  aber  fie  haben  ja  gren3enlos  <geit;  fie  muffen 
eins  roerben.  Lh. 

\.  Der  Kampf  um  bie  ZDcltanf  chauung. 

ir  ge^en  3tr>eifcllos  einer  Heuorbnung  aller  Dinge  ent» 

gegen.  XPer  fich  mit  ber  Hot  ber  ZHcnfchcn  nicht  burch 

bloßes  ZTTitletbcn  abfinben  fann  unb  ben  XDcrbcbrang 

fpürt,  ber  burch  ihrc  (Sefcfychtc  3ittert,  roer  fein  eignes  Däfern  als 

ein  problem  empfinbet,  bas,  fofte  roas  es  roolle,  gelöft  roerben  mug, 

unb  ein  finnlofes  Ceben  einfach  nicht  ertragen  fann,  ber  ringt  bar» 
nach  unb  fann  es  nicht  laffen.  Ceben  Byetgt  ihm  barnach  trachten. 

Hicr/ts  ergreift  unb  erhebt  mehr,  als  biefen  Drang  in  unfrer  <^eit 

3U  »erfolgen,  benn  niemals  trat  er  fo  Iebenbig  3U  Cage  unb  gc* 

roann  fo  breite  ̂ usbehnung.  5reilich  mu§  man  Blicf  bafür  ge* 

roonnen  fyabenf  um  mehr  3U  fehen  als  bunfle  Strubel  r>on  3rr*um 

unb  Ceibenfchaft,  unb  fich  über  bie  <ßeftnnungstüchtigfcit  einer  partei 

ober  Hichtung  erheben  fönnen,  um  ihn  oerftehen  unb  ihm  gerecht 

roerben  3U  fönnen,  roie  er  auch  erfcheint. 

2luf  ben  ocrfdn'ebenften  IDegen  brängen  bie  ZHenfchen  nach 
bem  ̂ iele,  bas  fte  ahnen  unb  erfehnen,  unb  finb  in  [oen  manntg* 
fachften  Dorftellungen  unb  Programmen  befangen.  Kein  tDunber, 

ba§  fie  alles  r>erfchicben  fehen,  aber  feltfame  Corheit,  [bafc  fte  fich 
barüber  befehben.  IDie  ich  oie  Dinge  fehe,  roie  ich  &ie  Spannung, 

bie  ihr  <£inbrucf  in  mir  h^oorruft,  begreife,  unb  in  roelcher  Bich* 

tung  fte  fich  entläbt,  bas  hängt  von  meinem  inneren  2luge  ab,  bas 

mir  getrorSen  ift,  unb  r>on  ben  mir  eigenen  <£mpfinbungen  bes 

Cebens,  in  benen  alles  ausfehtoingt  unb  feine  (5egenroirfung  ftnbet, 

toas  auf  mich  einbringt.  ZHeine  XPeltanfchauung  tft  alfo  nicht  bas 

(Ergebnis  meiner  tDahl,  fonbern  meiner  (Sefchichte.    Unter  aufrief}« 
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tigen  2Hcnfd]en  roenigftens.  Sic  roanbelt  fict?  nur  auf  (Srunb  von 

Erfahrungen  unb  ift  von  ifyrem  Befonan3bobcn  in  unferm  <£m* 

pftnbungslcben  abhängig.  Das  Xlad\ocnhn  bilbet  fie  in  ifyrem  je* 
roeiligcn  Beftanbe  bloß  ouvd\  unb  aus.  Darum  fann  man  nur 

burd]  Cebensfortf  dritte  in  ber  tDafyrfycit  road}fen  unb  einen  anbern 

r>on  3rrtümern  nur  burd)  <£rlöfung  überzeugen.  Alle  5olgeroibrig* 

feiten  unb  XDiberfprücrje,  bie  roir  jemanbem  in  feiner  HMtanfcfyau* 

ung  nact|rccifcn  fönnen,  finb  nur  ̂ eugniffe  ttjrcr  inneren  Sd\voäd\e 

ober  oerborgener  XDerbcnor,  bie  bamit  nid]t  gehoben  roirb,  roenn 

roir  ifyre  Symptome  bloß  ftellen.  VOzx  lebt,  empfinbet  fie  felbft  am 

tiefften.  Deshalb  follte  man  nur  bie  barauf  aufmerffam  mad)en, 

bie  in  (5efafyr  ftefyen,  in  ifyrcr  XDeltanfcr?auung  3U  entfd)Iafen. 

Der  Kampf  um  bie  XDeItanfd]auung  ift  alfo  ein  Reichen 

merfroürbiger  Derblenbung.  £Dcr  ibm  füfyrt,  rocig  nid]t,  roorum 

es  fid]  fyanbclt  unb  roorauf  es  anfommt,  unb  b^emmt  baburd},  ba§ 

er  ibm  fütjrt,  fein  eignes  Wethen  ebenfo  roie  ben  allgemeinen  5ort* 

fcrjritt.  3d?  rebe  unb  befenne  bas  aus  Erfahrung.  Denn  roer 

feine  Anfcbjauung  oerteibigt  ober  oerbreitet,  oergi^t  bas  Sein  über 

bem  Augcnfd]ein,  ben  er  fid?  bilbete,  unb  fär?rt  auf  bem  Stanb-- 
punfte  feft,  ben  er  eingenommen  Bjat.  IDer  fid?  aber  bem  Kultus 

ber  Anfcrjauungen  ergiebt,  verliert  ben  23oben  bes  Cebens  unter 

ben  Sü%enf  auf  bem  allein  IDaB)rr}eit  roerben  unb  roadtfen  fann, 

unb  roer  auf  einem  punfte  befyarrt,  fann  feine  Cinie  ber  (Entroicf* 
lung  sieben. 

Dasfclbe  Dcrrjängnis  beftefyt  für  bie  (Sefamtfyeit.  Der  Kampf 

um  bie  ZDeltanfcfjauung  flärt  n\d\t  auf  unb  förbert  nicfjt,  fonbern 

oerftoeft  Angreifer  unb  Angegriffene  in  ifyren  Anfcrjauungen,  fobag 

jebes  natürlid]e  XX)ad]fen  unb  unbefangene  Austaufcrien  gelähmt 

roirb,  unb  lägt  bie  pcrfönlicfie  Kultur  unter  bem  2TteinungstumuIte 

oerfümmem.  Das  vergangene  3<*fyrrmnbert  fyat  ben  gefcfyicritlicrien 

23eroeis  bafür  erbracht,  unb  bie  (ßegenroart  füfyrt  es  uns  noefy  fort« 

roäfyrenb  anfdiaulicrj  r>or  Augen. 

5d\e\Qen  roir  bie  unfreiroilligen  fjeucfyler  aus,  benen  es  ftd? 

gar  nicfyt  um  bie  IDafyrfyeit  fyanbelt,  fonbern  um  ifyre  ZTTeinung, 
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nicht  um  bas  allgemeine  fjeil,  fonbern  um  ihre  perfon  ober  partei, 

nicht  um  bie  «gufunft  ber  ZHenfcri^eit,  fonbern  um  bie  fjerrfchaft 

über  Anhänger,  fo  giebt  es  eigentlich  feine  (5egner,  fonbern  nur 

(Senoffen.  Denn  ob  fie  fich  auch  in  aller  <£rjrlid]feit  befämpfen, 

unterbrüefen  unb  oerbammen,  fie  (erlagen  nur  aus,  roeil  fie  Scheu* 

Happen  tragen:  im  legten  (ßrunbe  roollen  fie  alle  basfelbe,  auch 

roenn  fie  noch  nicht  rotffen  follten,  roas  fie  roollen.  Unb  mögen 

bie  XDcge,  bie  man  einfehlägt,  auch  noch  fo  ferjr  auseinanber  gehen, 

fie  finb  fxcf?  niemals  entgegengefe^t  unb  führen  über  fur3  ober  lang 

3ufammen,  roeil  auf  allen  ein  bunfler  XParjrrjeitsbrang  treibt.  <5e* 

roiß  giebt  es  3rra?egc  9enug,  unb  Un3ählige  fuchen  auf  oerfehrter 

Spur.  2Iber  bas  fchabet  nichts.  (£s  ift  beffer  als  nicht  3U  fuchen. 

Denn  bie  r>errer,rtcn  ZDege  müffen  begangen  roerben,  um  als  aus« 

ficfytslos  offenbar  3U  roerben,  unb  es  ift  unmöglich,  baß  ein  Su* 
chenber  nicht  burch  Schaben  fing  roürbe.  5ür  bie  aber,  bie  rechte 

XDege  gefunben  rjaben,  giebt  es  nur  ein  ZTiittcl,  anbern  fie  3U 

offenbaren:  5ortfd]ritte  auf  irrnen  3U  machen. 

Wo  2t?enfche.i  fuchen,  ift  man  alfo  im  legten  (5runbe  einig, 

benn  eine  Derftänbigung  ift  nur  noch  eine  $vaqe  ber  «§eit,  unb 

man  fommt  bem  «giele  näher,  roenn  auch  oielfach  3unächft  baburch, 

bajjj  man  fcfjeitert.  Hur  bie  3U  tjaben  meinen  unb  fich  auf  einen 

Stanbpunft  oerfteifen,  bie  gefättigten  Seelen,  bie  ftch  in  ihrem  (5e* 

binge  bef riebigt  füllen  unb  in  ihren  ̂ nfd]auungcn  befpiegeln,  bie 

3efi^er  roiffenfchaftlich  ober  religiös  patentierter  IDahrheiten  gehen 

ber  Heuorbnung  ber  Dinge  nicht  entgegen,  fonbern  galten  fie  auf. 

Solche  giebt  es  aber  in  allen  Parteien.  Sic  bilben  bie  3äfye  ZHaffe 

bes  IPiberftanbs  unb  finb  am  Bjinberlic^ften  für  bie  Suchenben,  bie 

ihrer  Hicr»tung  angehören,  roeil  fie  oon  ibmen  umfchloffen  in  ber 

Beroegung  gehemmt  roerben. 

Das  ift  ber  einige  roirflicfye  (ßegenfatj,  ber  eigentlich  möglich 

unb  innerlich  berechtigt,  ja  notroenbig  ift:  3roifcr?en  ben  behäbigen 

^eitgenoffen,  bie  baoon  gefchroollen  finb,  roie  roir  es  fo  hcrrucfy 

roeit  gebracht  fyabcn,  unb  ben  glühenben  (Sciftern,  bie  bie  gegen-- 
roärtigen  ̂ uftänbe  einfach  nicht  ertragen  fönnen,  3toifchen  ben 
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Selbfoufricbencn  unb  ben  Selbftfud]enben,  ben  fertigen  unb  ben 

IDerbenben,  benen,  bie  abgefdjloffen  fyaben,  unb  benen,  bie  allem 

steuert  aufgcfd}Ioffen  [inb.  «grotfer/en  biefen  beiben  Arten  ZlTenfd?en 

t?errfd?t  Beibung  unb  Kampf.  Denn  fie  fernliegen  fid?  gegenfeitig 
aus  unb  fönnen  ftdj  nid}t  pertragen.  Daburd},  baß  fic  finb,  tote  fie 
jtnb,  beftreiten  bic  Vertreter  bes  Stanbpunfts  ben  Abenteurern  ber 

lebenbigen  £inie  bas  Becfyt  3U  werben,  unb  biefe  jenen  bas  Bccfyt 

3U  fein.  Wk  <£is  unb  5euer  ftefyen  fie  fid?  gegenüber.  (Sntroeber 

muß  bas  <£is  bas  5cuer  oerlöfcfycn  ober  bas  5cuer  bas  (£is  3er« 

fd?mel3en  unb  oerbampfen  laffen. 

Dtefer  (5egcnfafc  3ieb>t  ftd]  als  bie  einige  grunbfä^licr?e  Sd}ets 

bung,  bie  es  giebt,  quer  burd?  alle  Parteien.  ©ber  oielmerjr  alle 

Parteien  fielen  auf  ber  einen  Seite  unb  bic  Scrjar  ber  roerbenben 

perfönlicfyfeiten  unb  freien  (Seifter  auf  ber  anbern.  Denn  roer  an« 

fängt  3U  fragen  unb  3U  fucfyen,  für  ben  giebt  es  in  feinem  fjeer* 

lagcr,  roo  Anhänger  fid}  3ufammenfd]aren/  mcfyr  Baum.  <£r  muß 

als  ZHeuterer  über  Borb.  Denn  es  giebt  feine  partei,  bie  bem 

XPerben  5pielraum  liege.  Sie  müffen  auf  einem  Stanbpunft  feft« 

gefahren  fein,  um  partei  roerben  3U  fönnen,  unb  Systeme  gc« 

fponnen  fyaben,  um  Anhänger  fangen  unb  feftfyalten  3U  fönnen, 

unb  roenn  fie  ben  5ort[d]ritt  aud?  auf  irjr  Panier  gefdjriebcn  unb 

fid)  als  5reigeiftcr  proflamicrt  Ratten.  XDer  bas  nid]t  glaubt,  ber 

fcB^e  fie  fiefy  nur  genau  an.  Darum  b|ält  es  feiner,  ber  fucfyt  unb 

roerben  roill,  in  irgenb  einer  partei  aus,  mag  fie  eingefdjrooren  fein, 

auf  roas  fie  roill. 

2.  Die  (Einheit  bes  gicls. 

<£s  giebt  nur  ein  <giel  am  legten  (£nbe,  unb  alles  roirb  r>on 

itmt  be^errfd]t,  roas  oorroärts  ftrebt.  Alle  Bidjtungcn,  in  betten 

ZHenfdjcn  fid]  beroegen  unb  nid}t  fttlle  ftefyen,  einigen  fid}  in  ifym, 

unb  alle  <§ielc,  bie  man  auf  eisernen  (Sebicten  aufftellt,  orbnen 

ftd?  ir?m  unter.  Aber  es  roirb  3unäcf|ft  immer  nur  einfeitig  erfaßt, 

rocil  es  von  ben  oerfcfyiebenftcn  Seiten  erfaßt  roirb,  unb  roeil  jebem 
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bic  Seite,  bie  ihm  3ugetr>anbt  ift,  als  bas  «giel  felbft  erfcheint. 

Daraus  ergeben  fich  bie  (Segcnfäftc,  bie,  je  einfeitiger  ber  23licF 

firiert  ift,  um  fo  unerträglicher  erfcheinen.  2lbcr  ftc  erjftteren  nur 

in  unfercr  Dorftellung.  Natürlich  tjat  bas  ̂ iel  felbft  auch  »er* 

fchiebene  Seiten,  ja  fo  Diele  rr>ie  bas  menfehliche  Ccbcn,  aber  es  ift 

eins  roie  bas  ZTTcnfchfein.  Wcldic  mir  ins  2luge  fällt,  hängt  baoon 

ab,  toofür  ich  ein  2luge  fyabc.  Das  ift  (£mpfinbungsfad|c,  bic  auf 

Erfahrung  beruht.  3C  mannigfaltiger  ich  bas  problem  bes  menferj* 

liefen  Dafcins  mit  3ucFcnbcm  fersen  erlebe,  um  fo  mehr  Seiten 

roerben  mir  an  bem  einen  <?>iele  aufleuchten,  um  fo  mehr  roerbe  ich 

bahinter  fommen,  rote  es  basfelbe  ift,  bas  man  nur  von  oerfchie« 

benen  Seiten  erblicft.  2luf  jeben  Sali  aber  ift  ein  Streit  töricht 

unb  müßig,  roer  recht  fyat,  als  ob  es  fict?  um  oerfchiebene  ̂ iele 

hanbcltc,  aueb,  roenn  u?ir  noch  cinfeitig  ober  mcbjrfeitig  befchränft 

finb.  Xt)cr  r»on  bem  ̂ iele  nach  irgenb  einer  Seite  in  feines  Cebens 

Drange  befycrrfcfyt  roirb,  follte  oiclmehr  Ijödjjie  Achtung  r>or  jeber 

feiner  Seiten-  haben,  bie  in  IDirflichreit  unb  2TÜenfcben  möglich  ift, 

auch  roenn  fic  ihm  noch  fo  fern  läge. 

„Die  einige  Polfsfchicht,  btc  heute  noch  «in  h°^hftC5  3icl  für 

bie  ZHcnfchheit  mit  aller  Energie  oerfolgt,  ift  bie  2lrbciterfchaft", 
fagte  mir  t>or  einiger  <3eit  ein  bebeutenber  Zttann.  „fjier  allein 

haben  roir  ZHenfchcn,  bic  fich  gä^lich  für  eine  «gufunft  cinfefcen, 

bie  allen  gilt,  unb  mit  perfönlichcr  fjingabc  barnach  ringen,  fo  roahr* 

feheinlich  es  ift,  baß  fie  felbft  fie  nicht  erleben  roerben.  Deshalb  ift 

heute  auch  nur  mit  ben  Krcifen  ber  So3ialbcmofratic  etmas  ai^u* 

fangen.  Der  (Srunb  biefer  Beroegung,  bas  energifche  Wollen  unb 

getftige  Schaffen  auf  bas  <5icl  muß  jeben  fich  ihnen  als  Dcrbünbctcn 

fühlen  laffen,  ber  noch  ctroas  oon  einem  <5iele  ber  2T(enfchh«it  roeiß." 
Daran  ift  3a>eifelIos  bas  eine  richtig,  baß  bie  So3ialbemofratie, 

roenn  roir  btc  fleine  Schar  ber  3ielbctoußten  (Senoffen  oon  ber 

großen  ZHaffc  ber  bloß  aufruhrlüfternen  2trbeitfr"laoen,  bie  fich  *>on 
ihnen  ungeniert  führen  laffen,  unterfcheiben,  bie  ftärffte  ibealc  Sirö« 

mung  ift,  bic  gegcnroärtig  eriftiert.  2ln  IPucht  unb  perfönlicher 

Ceibcnfchaft  für  bie  große  Sache  ift  fic  allen  anberen  überlegen. 



Darum  ift  es  jammerfcfyabc,  ba§  fic  burd}  bie  Derlogenrjeit,  Un* 

gcred^tigfcit  unb  (Semcinfyeit,  5U  ber  fic  ifyre  Sud]t  bie  ZHaffen  311 

befyerrfcrjen  üerfüfyrt,  ein  XPad^stum  ber  XDa^rr^cit  in  fiel]  unb  ba* 

mit  einen  perfönlicr>en  ̂ ortfcrjritt  burefy  ficrj  unmöglich  mad]t.  Denn 

aus  biefem  r>erfeud}ten  ZKoraftc  fann  fief?  fein  gefunbes  ITeuIanb 

ergeben.  2lber  inbireft  bient  fic  3tx>cifellos  bcr  gufunfr,  fo  wenig 

fid}  aud]  ifyre  Dorftcllung  r>on  ber  Heuorbnung  ber  Dinge  r>er* 

rrnrflicfyen  wirb.  Denn  fic  ift  burd?  ifyr  Dafein  ein  lebenbiger 

proteft  gegen  bie  gegenwärtigen  unerträglichen  guftänbe  unb  ein 

energifd]cr  Antrieb  für  alle  3ufunftsfräftigen  Elemente,  bas  Banner, 

bas  fie  burd]  ben  Kot  fdjlcift,  in  ber  Kraft  unb  Heinfyeit  ber  XDafyr* 

fyeit  3U  ergeben  unb  bem  trägen  XDiberftanbe  ber  ZHaffe  3um  £rot$ 

bem  c^iele  nact)  corwärts  3U  tragen. 

Der  Sozialismus  fielet  bas  «giel  als  einen  «gufunfts  ftaat,  in 

bem  für  alle  Zt?enfd]en  eine  menfcfjcnwürbigc  <£riften3  unb  ein  be* 

friebigenber  Cebensinfyalt  möglich  ift.  XDer  roollte  leugnen,  ba§ 

biefc  £age,  auf  bie  jeber  r>on  Hatur  2lnfpruch  hat,  eine  (5runb* 

bebingung  ber  neuen  §eit  fein  muß,  nad]  ber  alle  Suchenben  ftreben! 

Solange  es  noch  menfd]Iid]e  XDefen  giebt,  bie  burch  bie  Perljält« 

niffe  otme  ihre  Schulb  unterbrüeft  unb  3ertreten  werben,  bie  aus 

ZHangel  an  Ccbcnsmilteln  3U  (Srunbc  gelten  ober  aus  <£rfd]öpfung 

nicht  wahrhaft  leben  fönnen,  ift  bcr  ̂ uftanb  bcr  ZTTenfchheit  für 

alle,  bie  empfmben,  einfach  unerträglich.  Solange  roirb  bie  ZHög-- 

lichfcit  ZHenfd]  3U  fein  bie  allgemeine  (Srunbforberung  für  bie  3\x> 

fünft  bleiben,  2llle,  benen  bafür  bic  <£mpftnbung  abgebt  unb  bie 

klugen  gehalten  finb,  mögen  fid]  nur  einen  2lugenblicf  auf  bie  r>er* 

jweifelte  Cebensnot  rüder  Caufcnber  befinnen,  bie  fid]  namentlich 

in  ben  Stäbt^i  furchtbar  3ufammenbrängt,  um  beffen  innc  311  wer« 

ben,  ba§  es  olmc  eine  Snberung  .bjier  fein  Vorwärts  giebt. 

Die^^ftorbnung  ber  cSefetlfctjaft  nad]  bem  (Sieicrifyeitsgrunb* 
fat$  unb  bie  gleichmäßige  Derteilung  ber  (£infünfte  ift  bem  So5ialis= 

mus  nur  Zllittcl  3U  biefem  «gweef,  fo  fehr  es  rnelen  feiner  Anhänger, 

programmbefeffen  wie  fie  finb,  Selbfawecf  geworben  5U  fein  fehetnt, 

unb  3rt>ar  bas  einige  grunblegenbc  unb  ausreichende  ZHittcl,  bas 
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er  Fennt.  2Mcs  anbere  ergiebt  jtdj  bann  von  felbft.  2tus  ben  neuen 

Derbjältniffen  roerben  neue  ZHcnf  djen  geboren.  Der  KoöeFtioismus 

ift  bie  Quelle  menfd]licr?er  £}errlid]feit.  Darin  irrt  er  natürlich  fo 

grünblicb.  roie  möglich.  2tber  bas  änbert  nichts  baran,  baß  er  im 

legten  (Srunbe  nad?  bem  einen  <§iele  ber  Znenfcbffyeit  ftrebr,  bas  er 

nur  einfeitig  erfaßt  bjat  unb  bas  er  felbft  über  ber  Porbebingung 

bie  es  ifym  ocrbccFt,  nicfyt  einmal  annäbjcrnb  erFennen  Fann.  2TÜeines 

<£rad]tens  überfd]ät)t  er  aber  nicfyt  bloß  bie  feciale  Umroäl3ung 

in  feiner  lüirFung,  fonbern  bat  fid]  aueb?  in  feinem  Programm 

trjeoretifcf?  in  praFtifd]cn  Unmöglid}Feitcn  feftgefafyren,  fo  baß  fiefy 

ber  «guFunftsftaat  als  bas  fyeiltofefte  Dcrfyängnis  für  bie  2T(enfd}fyeit 

entpuppen  roürbe,  bas  man  fid}  bcn!cn  Fann,  roenn  er  überhaupt 

möglich  roäre. 

Diefcm  Kunftgebilbe  oolFsroirtfdiaftlicber  Cbcoric,  bas  roir  in 

bem  (gufunftsftaate  febjen,  ftefyt  fd]einbar  im  fcfyärfften  (Segcnfa^e 

bie  Beroegung  gegenüber,  bie  3urücF  5ur  ZTatur  aus  ben  DcrFefyrt* 

Reiten  unferer  Scrjeinfultur  ftrebt.  Sie  tritt  bleute  in  ben  t>er* 

fdjiebenften  (Seftalten  fyeroor,  je  nad}  ber  Seite  bes  menfd}licb|en 

Dafeins,  bie  fie  ins  2tuge  faßt.  Denn  fie  ift  im  (5cgenfat$  3U 

Houffeaus  Cagen  unb  itjrcr  fentimentalen  Scfyroärmerei  burcfyaus 

praFtifd?  gerichtet.  Die  einen  rooüen  r>or  allem  ben  ZHenfcfyen  roieber 

auf  bie  elementaren  Bebingungen  feines  Cebcns  3urücf führen  unb 

erfcfyließen  ber  <£rfab?rung  bie  ungeheure  Bebeutung  r>on  £id}t,  £ufr, 

IDaffcr  unb  <£rbe  für  unfer  Förperlicfyes  unb  geiftiges  (Sebexen, 

anbere  ©erfolgen  eine  grunbfä^lid]e  Reform  ber  (Srnäfyrung  unb 

<5efunbung  bes  Stoffroed]feIs  auf  oerfcrjiebenen  XPegcn,  anbere 

trachten  bie  Kleibung  ben  5orberungen  ber  2Tatur  unb  ber  <ße* 

ftalt  unfers  Körpers  3U  unterwerfen,  anbere  Fämpfen  gegen  bie 

Selbftnergiftung  ber  ZHenfcbjen  burd?  2IlFofyoI  ober  gegen  bie  Selbft* 

cerrobmng  burd]  ZTciß^anblung  ber  Ciere  ober  gegen  bie  Selbft* 

oerroüftung  burd}  gefd}lecb|tlicr?e  ̂ ucfytlofigFeit,  anbere  roerben  für 

ein  naturgemäßes  Ceben  im  (Sleicrjgeroicfyt  r>on  Hub/e  unb  Beroegung, 

2Tfuße  unb  Arbeit,  5<3milienleben  unb  beruflichem,  gefeflfcrjaftlicrjem, 

öffentlichem  £eben,  für  eine  Hmroanblung  unfrer  gan3en  unoer* 
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nünftigert  Cebensrocife,  bie  unfcrc  Kräfte  r>ergeubet  unb  unfer  Ceben 

3errüttet 

2lber  alle  biefe  Strömungen  ftcr^n  nur  3ur  fo3ialiftifchen 

5affung  bes  <§iels  im  XDiberfpruch,  nicht  3um  ̂ icle  felbft,  fonbern 

fie  toollcn  grabe  auf  ihren  XPegcn  3U  einer  roabjrrjaft  menfehert» 

txmrbigeu  (£rjften3  unb  3U  einer  Cebensroeifc  führen,  bie  burch  ihre 

Eintracht  mit  ber  Hatur  bie  beften  (garantiert  für  bie  ZTTöglicfyfeit 

innerer  23efriebiguttg  in  fich  birgt.  Sie  ergäben  es  in  notroenbig» 

fter  ZDcifc  unb  bebingen  feine  Dcrroirflichung.  (£s  ift  nur  eine 

anbere  Seite,  bie  bjier  ins  2tuge  gefaxt  roirb.  Ellies  Unnatürliche 

ift  3rocifclIo5  menfehenunbrig.  Deshalb  mufj  alles  (Scfünfteltc,  Über» 

triebene,  (Entartete  unb  IDibernatürliche  roeg.  Hur  bas  (Seroachfenc 

unb  naturgemäße  ift  menfehenrecht.  2IUcs  roas  uns  fremb  ift, 

muß  bem  roeicfycn,  roas  uns  eigentümlich  ift.  Die  2lbhängigfeit  bes 

ZHcnfcrfcn  von  ZtToben,  (Seroolmheiten,  Ccbensformen,  (Einrichtungen 

muß  gebrochen  unb  alles  feinem  XPohle  unterroorfen  roerben.  Der 

prüfftein  aber,  an  bem  es  ftch  in  feinem  Cebcnsrocrte  ausmeifen 

muß,  ift  3tr>eifelIos  unferc  Zlatur  mit  ihren  unerbittlichen  5orbe* 

rungen.    3n  °er  Keim  unfrer  XDahrhcit,  alfo  3U  ihr  3urücf, 

toenn  roir  ihn  ftnbcn  roollen!  3hr  nähern  wlt  un5  aDcr  sroeifcl* 

los,  roemt  roir  alles  aufgeben,  roas  roir  als  unnatürlich  erfennett 

unb  empfinben. 

ZTicht  roenige  Säom  innerer  3e3tehungen  3iehen  ftch  »ort  fncr 

3U  ben  brei  Strömungen  ber  äftfyctifdjeit,  ethifchen  unb  nationalen 

Kultur  hinüber.  3ebe  oon  ihnen  hat  M  ein  befonbercs  5^ßbctt 

gebrochen  unb  fucht  bie  3ntereffen  feiner  Anhänger  ausfchließlich 

für  ftch  in  2lnfpruch  3U  nehmen.  Crofcbem  ift  es  aber  auch  nur 

bas  allgemeine  gleiche  <§icl,  bas  alle  biefe  Beftrebungcn  lebiglich 

oon  oerfchiebenen  Seiten,  bie  es  in  fiel]  oereintgt,  gemeeft  fyat  unb 

an3ieht  T>ie  äfthetiferje  Kultur  fucht  Zugänge  für  ben  bilbenben 

(Einfluß  ber  tönenben  unb  gcftaltenbcn,  ber  reinen  unb  angeroanbten 

Kauft  in  alle  Schichten  unfers  Dolfs  3U  gemtnnen.  Zftan  voiü 

bie  <£mpfinbung  bafür  roecren  unb  ben  guten  (Sefchmacf  cr3iehcn, 

3ur  Hygiene  bes  (Benießcns  unb  Perarbcitcns  führen  unb  hofft  fo 
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3U  einer  fünft  lerifdien  Kultur  3U  gelangen,  in  ber  bie  fd}  öp  f  er  if  cb|e 

(Senialität  ber  großen  ZHeifter  bie  €mpfängiid}feit  aller  lebenbigen 

ZT(en\dten  befruchtet  unb  unmittelbar  burd?  tb^re  plaftifcfje  Kraft 

alle  ibjre  Ccbensäugerungen  3U  bem  großen  ̂ ug  entbunbner  Un* 

mittelbarfeit,  3U  febjönem  (£benma§  unb  3U  monumentalem  Stile 

fübjrt.  3d?  nefyme  roenigftens  an,  baß  bas  ber  tiefe  Kern  ibjrer 

3eftrcbungcn  ift.  Dann  ift  fie  aber  bireft  auf  bas  eine  <giel  ge* 

richtet  unb  geb^t  pofitir»  barauf  los,  unb  es  ift  nur  bie  $raqe,  ob 

ifyre  ZTTittcI  unb  IDege  genügen,  um  es  311  erreichen,  2Iber  3n?cifel=» 

los  ift  bas  bie  tieffte  Bebeutung  ber  Kunft  im  fjausbjaltc  ber  ZHenfcf}* 

bjeit,  baß  bie  (Offenbarungen  bes  <5cnialen  im  2TJenfd]cn,  bie  fiefy 

in  ber  IDelt  ber  Sinne  2Iusbrucf  Raffen,  bas  funftlerijcbje  Schaffen 

auf  bem  (5cbietc  bes  mcnfd)lid}en  XDcfens  unb  perfönlicbjen  Cebens, 

3U  bem  jeber  beftimmt  unb  irgenbroie  begabt  ift,  anregen. 

X>ie  etfyfcrjc  Kultur  fucfjt  im  legten  (Srunbe  nur  mittelbar 

bjeran3U3iebjen,  roas  bie  Kunft  unmittelbar  bjeroorgebjen  laffen  roilL 

Sie  will  bem  ZT7enfd]en  bie  <Srunbt>erb;ältniffe,  bie  in  ifym  fyerr* 

feb/en  müffen,  bie  redete  Haltung,  bie  er  feinen  Zfittmcnfcben  gegenüber 

ein3uneb^men  bjat,  unb  bie  Cebjren  ber  Steuerfunft,  bie  er  für  fein 

Ceben  braueb/t,  3um  Bewußtfein  führen  unb  Um  bewegen,  ftcbj  bar« 

nad?  3U  richten.  Sie  nimmt  ben  ZHenfdien  in  d)ucb|t,  unb  orme 

<?>ucfit  feine  (£r3icbmng,  obme  Sclbfaudit  fein  perfönlicb/er  5ortfcb?riit. 

So  ergän3t  fie  burebjaus  bie  äftbjetifcb/c  Kultur  unb  giebt  ifyrem 

blüfycnben  Ccbcn  bas  rechte  Bücfgrat.  Das  <§iel  aber,  bas  fie  oer« 

folgt,  ift  basfclbe,  fo  gewiß  bas  Pollfommene  gut  (im  <5egenfafc 

3U  fcfjlecfy)  unb  fdjön  3ugleicr?  ift. 

Wenn  nun  bie  nationale  Kultur,  bie  jtdj  gegenwärtig  r>or  allem 

'"•""'CS 

tn  bem  wacfyfenben  Derftänbnis  für  bie  Bebeutung  ber  Haffe,  für 

unüerborbenes  t>ölfifd}es  <£mpfinben  unb  für  bie  reiche  (Entfaltung 

aller  eigentümlichen  Stammesanlagen  seigt,  bie  (ßefunbfyeit  unb 

Stärfe,  bas  fjeil  unb  bie  <gufunft  einer  Nation  3U  f Raffen  fucb?t, 

bie  politif  allein  baoon  beftimmt  unb  alle  anbeten  3ntereffen 

biefem  <§iele  unterworfen  roif(en  roill,  fo  tritt  fie  bamit  3U  fetner 

ber  Begebungen,  bie  wir  bisher  an  uns  r>orüber3ieb?en  liegen,  in 
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(Segcnfat),  fonbcrn  ergäbt  fte  alle  unb  braucht  fte  alle.  Das 

Dolfstum  ift  einerfeits  ber  (Srunb,  in  bem  bie  IDurseln  ber  Kraft 

für  bie  fittlichc  rote  für  bie  fünftlerifd?e  Kultur  liegen,  21nbrerfeits 

friert  ber  nationale  Drang,  ber  in  reiner  politif  aufgebt,  3U  mag* 
lofer  2T(achtgier  unb  B|oB|Icm,  unfruchtbarem  (Efyaurünismus. 

(£s  ift  ja  flar:  ZDic  ift  es  möglich,  ben  (Steinen  in  feiner 

(Eigenart  3U  bilben,  olmc  bie  Dolfsinbioibualität  3U  pflegen,  rein  3U 

erhalten  unb  3U  ftärfen,  beren  befonbers  gearteter  21usbrucf  er  ift, 

unb  roie  foll  ein  einheitlicher  5til  in  allen  Cebensäußerungen  eines 

Volts,  ber  nur  bei  jebem  3nkhnoimm  feine  befonbere  5orm  gc-- 
roinnt,  3U  Cagc  treten,  roenn  nicht  bie  (Einheit  ber  21rr,  bes  Cebens, 

bes  Schicffals  unb  bes  <gtels  alle  Polfsgenoffen  trägt,  burchbringt 

unb  in  Spannung  perfekt!  <£benforocnig  barf  bie  (£thi?  ben  ZtTen* 

fchen  ©ereifern,  nur  als  (Slieb  eines  <San3en  !ann  er  fich  fittlich 

oerftehen.  ZTun  mag  roohl  bie  graue  Theorie  fummarifchcr  3m* 

peratioe  mit  ZHaffenteilchen  ausfommen,  bie  fittliche  (g^ietmng  aber, 

bie  im  Ceben  fteht,  muß  ihn  als  Icbenbige  ̂ cllc  im  ®rganismus 

feines  Volts  faffen,  um  ben  (Segenjak  3toifchen  3noiotbuum  unb 

(5emcinfchaft  auf3uheben.  Unb  ihre  (Srunbfätje  geroinnen  nur  bann 

elementare  (Seroalt,  roenn  fie  Cebcnsgcfe^e  bes  (San3en  roerben  unb 

bie  perfönliche  Sittlichfeit  oon  ber  Polfsfitte  getragen  roirb.  Die 

liebe  3U  feinem  Volt  unb  bas  Ceben  für  fein  £}eil  roirb  roieberum 

jeben  ehrlichen  ZHenfchen  fittlich  ocrpflichten.  <£s  ift  boch  unmög* 

lieh,  jemanb  3.  23.  in  gefchlechtlichen  21usfchroeifungen  feine 

Körper»  unb  (Seiftesfraft  3errüttet,  feine  <§eit  oerfchlemmt,  perfön* 

licher  <£itclfcit  fröhnt,  fein  Ceben  00m  <£fyvQC\$  beftimmen  lägt  ober 

von  ber  Ausbeutung  feiner  Dolfsgcnoffen  lebt,  roenn  er  roirflich  fein 

Volt  liebt.  (£in  Patriotismus, ,  ber  bas  fann,  ift  eine  roiberliche 

unb  unfruchtbare  Heuchelei.  2luf  ber  anbern  Seite  roirb  bie  natio* 

nale  Kultur  bas  größte  3ntcreffe  an  ber  fittlichen  unb  fünftlerifchen 

Eichung  aller  Dolfsglicber  haben  müffen,  roenn  roirflich  jebes  Kinb, 

bas  geboren  roirb,  eine  Bereicherung  bes  nationalen  ZDohlftanbs  ift. 

Denn  barin  beruht  bie  Kraft  unb  ber  Reichtum  ber  Nation,  unb 

it^e  geiftige,  roirtfehaftliche  unb  politifche  ZHacht  roächft  in  bem 
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ZHaße,  als  bie  ZtTenfchcnfuItur  in  ihr  Bobcn  getoinnt  unb  bas  bar* 

barifchc  (Sefchiebe  ber  Schichten  urbar  macht. 

Damit  ift  fchon  gefagt,  baß  alle  biefe  Bemühungen  fo3ial  unb 

naturgemäß  geftimmt  fein  muffen,  benn  bie  Kraft  3U  unmittelbarer 

(Entfaltung  ber  oerborgenen  Herrlichkeit  liegt  ebenfo  roie  ber  (Se* 

fehmaef  an  fittlicr/er  XDa^rrjeit  unb  Qrbnung  in  ber  (Sefunbheit 

begrünbet  unb  ̂ at  ben  ftärfften  Bunbcsgenoffen  in  bcr  Urfraft 

ber  ZTatur,  bie  bem  Kümmerlichen  roie  bem  IDibernatürlichen  in 

gleicher  XPeife  roiberftrebt.  Daß  aber  bie  ZHöglichfeit  menfehen* 

roürbiger  unb  gebeifylicher  fo3ialer  (£rjften3  bie  unerläßliche  Por* 

bebingung  aller  2lrt  von  Kultur  ift,  bebarf  eigentlich  feines  IDortes, 

benn  bie  ausgebeutete,  in  bitterfter  Xlot  oerfommenbe  unb  3ur 

Sflaoerei  entmürbigte  ZHaffe  ift  ein  3äher  roiberfpenftiger  Hohftoff, 

ber  für  jebe  Kultur  unfähig  ift.  2Jber  es  muß  gefagt  roerben,  roeil 

es  immer  noch  ̂ Henfchen  giebt,  bie  ber  Meinung  finb,  baß  fich 

bas  feine  (Sebäube  I^ör^crcr  Kultur  auf  bem  rohen  Hntergrunbe 

eines  bienftbaren  pöbels  erbeben  fönne.  Das  mag  früher  möglich 

geroefen  fein,  fyute  tft  es  bas  nicht  mehr.  Da3U  ift  bas  Cicht  bes 

^iels,  roenn  auch  noch  f°  gebrochen,  fchon  3U  tief  eingebrungen. 

Unb  es  ift  auch  nicht  3U  roünfchcn.  Denn  trenn  bie  Kulturgebilbe 

ber  Vergangenheit,  auf  bie  man  fich  beruft,  fo  außerorbentlich  r>er* 

gänglich  roaren,  fo  lacj  es  gerabe  an  ber  «Er^lufioität,  bie  fie  bes 

oerjüngenben  Kreislaufs  bes  Blutes  unb  bes  unbefchränften  IDett* 

fampfs  ber  Kräfte  beraubte.  (5etx>iß  ift  jebe  Kultur  ariftofratifch, 

aber  nur  infofern  fie  auf  ber  geiftigen  ̂ üh^erfchaft  ber  roirflich 

Beften  ruht.  Deshalb  roirb  jebe  Kultur  ber  ̂ ufunft  fo3ial  fein, 

ober  alle  Bemühungen  roerben  in  Ciebhabereien  ein3elner  Kreife 

aufgehen. 

Die  «Einheit  bes  <§iels,  auf  bie  roir  fo  r>on  allen  Seiten  h^s 

gebrängt  roerben,  fobalb  roir  (£rnft  mit  ben  Beftrebungen  machen, 

3etgt  fich  heute  barin,  baß  fie  uns  alle  3ufammcngef aßt  fchon 

in  ber  parole  einer  neuen  Kultur  entgegentreten.  2Iuf  allen  Seiten 

toächft  bie  (£rfenntnis,  baß  roir  mit  unfern  Bemühungen  in  ber 

Vergangenheit  roohl  eine  ̂ ioilifation  erreicht  unb  eine  ungeheure 
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5üüc  Lebensmittel  gewonnen  haben,  aber  feine  Kultur,  benn  roir 

merfen  allenthalben,  in  roelch  tiefer  Barbarei  roir  noch  leben,  unb 

baß  roir  fic  auch  niemals  erreichen  roerben,  roenn  roir  unfre  2tn» 

ftrengungen  nur  fteigern  unb  nicht  änbern.  Diefe  ̂ orberung  einer 

roahrhaftigen  Kultur  ift  ben  Cefcrn  ber  „Blätter /;  nichts  2Tcues, 
benn  (te  gehört  3U  ihrem  Programm.  Um  fo  mehr  lag  es  mir 

baran  3U  seigen,  ba§  roir  in  gar  feinem  XDiberfpruch  3U  einer  ber 

Beftrebungen  ftehen,  bie  irgenbroic  bas  <§icl  ocrfolgen,  fonbern  alle 

einheitlich  in  ber  Hichtung  perfönliches  Cebcn  3ufammcn3ufaffen 

fuchen.    3™  XDiberfpruch  ftehen  roir  nur  3U  jeber  €infcittgfcit. 

3.  Der  5Iuch  ber  <£infeitigfeit. 

So  begreiflich  es  ift,  ba§  uns  bas  ̂ tel  3unächft  nur  einfeitig 

erfcheint,  fo  r>erhängnisr>oII  ift  es,  roenn  fich  unfer  Blicf  gan3  aus« 

fchlieglich  auf  bie  Seite  feiert,  bie  uns  bas  2Iuge  für  bas  <§icl 

überhaupt  öffnen  follte,  unb  bie  <£m$>ftnbung  für  bas  <&an$e  lahmt. 

Venn  einfeitig  befangen  fommen  roir  bem  §\ele  felbft  nicht  näher, 

fonbern  ©erfolgen  ein  Phantom.  3n  Xüirflichfeit  eriftiert  ja  bas 

(£in3clne,  bem  roir  nachgehen,  niemals  für  fich  unb  fann  es  nicht, 

fonbern  nur  als  (£rfchcinung  unb  Äußerung  bes  (Sanken.  5<*ffcn 

roir  es  barum  als  etroas  Selbftänbiges  ober  gar  als  bas  <^iel 

fchlechthin,  fo  oerlieren  roir  ben  Boben  ber  XDirflichfeit  unter  ben 

5ügen  unb  roerben  Schroärmcr  in  unferm  Streben  unb  Arbeiten. 

XDenn  roir  für  biefe  <£inftcht  nicht  aufgeflärt  genug  ftnb, 

müßten  uns  unfre  prafttfehen  Derfucrje  eigentlich  ba3u  führen.  Denn 

alles,  roas  ejrtftiert,  alfo  auch  bie  gan3e  Weit  unerträglicher  ̂ u* 

ftänbe  unb  fchlimmer  <£rfcheinungcn,  ftcht  im  ̂ ufammenhang  mit' 

einanber  unb  bebingt  fich  gegenfeitig.  ̂ ber  ebenfo  alles,  roas 

roerben  foll.  £Dir  fönnen  beshalb  feine  Cebensnöte  unb  £ebens* 

aufgaben  aus  bem  feften  (Sefüge  bes  Seins  unb  bes  IDerbens  aus* 

fchalten  unb  gefonbert  löfen.  2^oe  Pflan3e,  l\at  ihre  XDur3eIn,  unb 

ohne  ba§  bie  XDur3eln  gebeihen,  roirb  fie  nicht  he*aniüachfen.  Die 

I0ur3eln  aber  roieberum  oerlangen  einen  beftimmten  Boben,  unb 
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feine  richtige  Befchaffcnhctt  ift  unerläßliche  Dorbebingung  bes 

IDerbcns.  (Senau  fo  oerhält  es  fich  mit  allen  «Erfcheinungen  bes 

menfehlichen  Cebens.  (Eine  äfthetifchc  Kultur  roirb  nichts  ausrichten, 

roenn  iB?r  nicht  im  Volfo  ein  urfprüngliches  (Empfinben  für  bas 

(Seniale  entgegenkommt,  burch  bas  alle  fünftlerifcrjen  (EinroirFungen 

btlbenbc  Kraft  für  ben  Ein3elnen  geroinnen.  Unb  urfprün gliche 

(Empfinbung  giebt  es  nicht  ohne  Unmittelbarkeit  unb  (Einfachheit 

bes  IDefens.  So  fteht  alles  in  näherem  ober  fernerem,  aber  in  ein* 

heitlichem  organifcheu  ̂ ufammenhange.  Der  «Einheit  bes  <^iels 

entfpricrjt  bie  einheitliche  Derfaffung  bes  Cebens. 

deshalb  ift  bie  (Einfeitigfeit  auß;r  Staube,  etroas  Hechtes,  <Se* 

funbes,  fruchtbares  3U  Iciften,  rocil  fie  ifoliert  unb  in  (Segenfats 

[teilt,  roas  3uf ammengehört.  Sie  oerfennt  unb  oernachläffigt  fotoohl 

bie  grunblegcnben  Porbcbingungen,  bie  imftanbc  finb,  etroas  orga* 

nifch  h^Dorsubringen,  roie  bie  natürlichen  Besichungen,  ohne  bereu 

bekhmben  unb  befruchtenben  (Einfluß  auf  bie  Dauer  nichts  ge* 

beihen  fann.  3<*  oft  genug  glaubt  fie  herausreißen  3U  müffen, 

was  fie  hocr)  bringen  roill,  unb  bie  natürliche  Umgebung  3crftören 

3U  müffen,  roenn  etroas  geförbert  roerben  folt.  ZHan  benfe  3.  B. 

an  bie  nationale  Belegung,  bie  r>on  ber  inneren  Kultur  ber 

ZHcnfchen  nichts  roiffen  roill,  ober  an  bie  Äftheten,  bie  fich  über 

ethifche  3n^reffcn  erhaben  bün!en,  ober  an  bie  XDiffensfanatifer, 

bie  urfprüngliche  Empfinbung  mit  gelehrtem  ZTTaterial  oerfchütten, 

ober  an  bie  Haturmenfchen,  bie  befangen  im  bloß  Körperlichen 

ZHenfcbentiere  werben,  ober  an  bie  So3ialiften,  bie  alles  Pornehme 

unb  (Eigentümliche,  alles  fjeroorragcnbe  unb  Unoerftanbene  3um 

XPohl  ber  „Allgemeinheit"  einftampfen  3U  müffen  glauben. 
Aber  alles  bebingt  fich  gegenfeitig  unb  fteht  im  ̂ ufammen* 

hang.  (Es  fommt  grabe  barauf  an,  baß  alles  ins  rechte  (Bleich = 
gereicht  3U  einanber  fommt,  unb  bie  £ebensbc3iermngen  fruchtbar 

gemacht  roerben,  roenn  man  etroas  erreichen  roill.  Denn  nur  in 

feiner  natürlichen  (Scfchloffcnheit  unb  Dcrbinbung  fann  etroas  leben 

unb  Beftanb  kiaben,  roerben  unb  roachfen.  Deshalb  bringt  bie 

(Einfeitigfeit  nur  Künfteleien  unb  (Semächte  3U  tage,  bie  nicht  be* 
VI.  q. 
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ftchen  formen,  fonbern  mühfelig  erhalten  werben  müffen,  bie  nichts 

natürliches  er3eugen,  fonbern  nur  gcwaltfam  etwas  einrichten 

fönnen,  bie  nid]t  wachstümlich  werben,  fonbern  tfyeoretifcfj  fonftruiert 

werben  müffen.  Was  bie  (£tnfcitigfeit  hervorbringt,  ift  alfo  nie* 

mals  lebensfähig  unb  fann  es  nicht  fein» 

freute  fennt  man  aber  offenbar  nur  ben  IDeg  ber  <£infeitig' 

feit.  2Mes  wirb  3ur  Spe3ialitär,  bie  für  ihre  Vertreter  ausfchließ* 

lieh  ej:iftiert.  Daher  bie  fpe3iellen  Pereine,  ©rganifaiionen,  2Jgi« 

tationen,  (Drgane,  Agenten  für  jebe  befonberc  Beftrcbung.  ®bme 

fie  glaubt  man  überhaupt  nicht  ausfommen  3U  fönnen,  unb  boch 

finb  fie  es  grabe,  bie  infolge  ihrer  <£infettigreit  nichts  ZTatur* 

gemäßes  werben  Iaffen.  VClan  wirb  gewiß  l\\cr  wieber  bas  3U  Cobe 

mißbrauchte  VOoxt:  „3n  ber  Befchränfung  3eigt  fich  ber  ZTteifter"  em= 
werfen,  obgleich  es  gar  nichts  bamit  3U  tun  hat.  <£ins  follen  wir 

immer  bemeiftern  unb  uns  nicht  serfplittcru,  aber  wie  fönnen  wir 

einer  Sache,  einer  ̂ ähigfeit,  eines  (Sebietcs  ZTTeifter  werben  in  ber 

Befchränftheit  bes  Perftänbniffes  für  bie  ̂ ufammenhänge  unb  Be* 

bingtheiten,  für  bas  organifche  (Sefüge,  in  bem  es  lebt  unb  allein 

leben  fann,  unb  wie  fönnen  wir  (Etwas,  €ins  irgenbwo  fchaffen, 

ohne  es  baraus  werben  3U  laffen! 

3nfoIgebcffen  fteht  alles,  was  man  ̂ cutc  treibt,  unter  bem 

fluche  ber  (£infcitigfeit,  ber  einem  als  unerbittliches  Ztaturgefefc 

erfcheint,  fobalb  bie  Einheit,  ber  <§ufammcnhang  unb  bie  gegen* 

feitige  Bebingtheit  ber  Dinge  flar  geworben  ift:  es  ift  nicht  lebcns-- 

fähig,  fo  gewaltig  es  auch  erfcheint.  Die  <£infcitigfeit  fchreibt  na* 

türlich  immer  ber  Sache,  bie  fie  erforen  h<*t,  eine  übertriebene  Be* 

beutung  3U  unb  überfpannt  fie  bis  3ur  Cächcrlichfeit.  2ln  biefer 

Unwahrheit  müßte  ihr  2£>crf  fchon  allein  fterben,  auch  roenn  es 

nicht  aus  bem  £ebens3ufammcnhangc  gcriffen  wäre.  Damit  ift  bas 

Verhängnis  pollfommcn.  Sobalb  bie  agttiercnbc  unb  organiftcrenbe 

fjanb  bar>on  läßt,  fällt  alles  3ufammen.  <£s  fcheint  faule  qan$ 

unmöglich,  etwas  3U  pjlan3cn,  bas  bann  aus  fich  fclbfi  wüchfe  unb 

auch  ber  pflcgenben  Sorgfalt  balb  entbehren  fönnte.  Darum  ftellen 

faft  alle  unfre  Begebungen  bas,  was  fie  fchaffen,  burch  ihre  ein» 
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fettige  Behanblung  in  Verfall  unb  führen  3um  Banfrott,  auch  wenn 

fie  ibm  baburch  5U  r>erbergen  roiffen,  baß  fie  ihre  Einrichtungen 

fonferoieren  unb  forgen,  baß  bas  nicht  ftirbt,  roas  nicht  leben  fann. 

Unfere  gan3C  bisherige  Kulturarbeit  ift  besbjalb,  foroeit  fie  bas 

letzte  ̂ icl  irgenbroie  »erfolgt,  eine  Kette  r>on  «gufammenbrüchen  unb 

<2rftarrungen. 

Unb  fo  lebensunfähig  bic  IVerfe  ber  <£infcitigfeit  finb,  fo 

roirfungslos  muffen  fie  fein.  Das  hängt  ja  innerlich  3ufammcn. 

XDenn  roir  eine  Xlot  niemals  t>on  (Srunb  aus  unb  im  ̂ ufammen* 

hang  erfaffen  unb  $ur  Teilung  führen,  fann  unfre  Bchanblung 

nur  äußerlich  fein  unb  rtürfen.  XDtr  tilgen  Symptome  unb  milbern 

ZlTißftänbe,  aber  finb  auger  Sianbc  3ur  (ßefunbheit  3U  führen  unb 

bie  rechte  Derfaffung  I^ersuftcIIen,  bie  bas  Übel  unmöglich  macht. 

ZHan  benfe  nur  einmal  an  unfere  fo3iaI=fittlichcn  Beftrcbungen. 

Die  <£infcirigfeit  fann  alfo  niemals  bie  TXot  lieben,  fonbern  fie  nur 

burch  it?re  Arbeit  batan  3ur  <£mpftnbung  bringen  unb  Notbehelfe 

fchaffem 

(Dber  roenn  es  fich  um  eine  Stärfung  unb  (£ntroicflung  fümmer* 

lieber  Cebcnsfcimc  hanbelt,  roie  3.  23.  beim  Nationalgefühl,  bei  ber 

religiöfeu  unb  äfthetifchen  <£mpftnbung,  führt  bas  äußerliche  3f°s 

lieren  burch  treiberifche  Stimmungsmache  3U  Schwärmerei  unb  <£in* 

bilbungen,  roeil  bas  (Sefühl  aus  bem  Bobcn  bes  Cebens  fycvaus* 

gcriffen  unb  r»on  ber  perfönlichen  Cebensentroicflung  eman3ipiert 

roirb,  5U  ber  unbewußten  Heuchelei  unb  Spiegeltrurtfchaft,  bie  eine 

<£igentümlichfeit  unfrer  heutigen  nationalen,  religiöfeu  unb  anber* 

roeitigen  Entrmfiaftcn  ift.  Deshalb  ift  unfre  gegenwärtige  Kultur  nur 

eine  temperierte  Barbarei,  an  bereu  <5ebrechen  man  r>ergeblich 

herumfuriert.  Durch  Hotfcrmfc  fuchen  roir  ihre  Verheerungen  ein« 

3ufchränfcn  unb  burch  Kultur illufionen  über  ihren  h°ffnilTi9slofen 

^uftanb  h^rttüeg3utäufchen. 

Schließlich  3eigt  fich  noch  eine  Schroäche  unb  Befchränftheit 

bes  cinfeitigen  Verfahrens.  Daburch,  baß  bie  <£infeitigfeit  ihre 

Aufgaben  aus  bem  lebenbigen  ̂ ufammenhange  ifoliert,  in  ben  fie 

oon  Hatur  gehören,  roerben  fie  3U  einer  Spegialität  geiftiger  3n* 
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tereffcn  unb  311  einem  Sport  iubirübucllcn  Pcrguügcns  rjerab» 

gebrücFt,  entnerot  unb  entartet,  fo  fefyr  aud}  ifyre  2Infyänger  gans 

in  irjrer  Cicbfyaberei  aufgeben  mögen.  Denn  bic  Stärfe  ber  3c* 

fcfyäftigung  macfyt  feine  €rfcrfeinung  lebensfähig  unb  roerbefräftig, 

roenn  bie  Dorbebingungcn  bes  Cebcns3ufammenbfanges  oerfannt  unb 

Dcrnacrjläffigt  roerben,  unb  roirft  grabe  besfyalb  nierjt  roefentlicr} 

förbernb,  fonbem  ungefunb,  roeil  fyier  bann  jeber  nur  bas  einfettig, 

maglos  unb  unoerfyältnismäjstg  verfolgt,  roas  er  grabe  ferjon  befugt 

unb  garnicfjt  nod?  r>or  allem  anbern  3um  Ceben  nötig  r?at,  aber  in 

feiner  Ciebfyaberei  blinb  für  bas  bleibt,  roas  bei  ifym  grabe  bie 

Dorausfc^ung  gebeifylicbien  5ortfd]ritts  roäre:  Der  Kunftentbmfiaft 

treibt  äftfyetifd]e  23tlbung,  obgleich  ifyre  ̂ aftoren  febon  in  feinem 

Ceben  eine  übermäßige  Holle  fpielcn,  unb  roirb  infolgebcffen  nicr/t 

ZTtcnfd}  baran,  fonbern  Scfyroärmer,  ber  Ciebfyabcr  etfyifcfyer  23e« 

ftrebungen  gefyt  im  Kultus  fittlid?er  (Srunbfä^e  auf  unb  roädjft  ftdj 

infolgcbeffen  3U  einem  5anatifer  ober  pebanten  aus,  unb  ber  na* 

tional  (Sefinnte,  ber  in  Haffefcfyroärmerei  unb  politif  aufgebt,  roirb 

3um  tjofylen  (Efyauoiniften,  aber  feiner  oon  itmen  fud]t  grabe  bas, 

roas  irjm  fefylt,  fonbern  fernliegt  ftd]  burcrj  bie  3ntettfüät  feines 

^Treibens  nur  immer  mcfyr  baoon  ab  unb  bringt  pdf  fo  felbft  um 

fein  Porroärts.  <£r  fcfyabet  aber  aud)  ber  Sacfye,  bic  er  oertritt. 

Hicmanb  glaube,  bajj  biefes  Opfer  feiner  felbft  für  bie  23eftrebungeu 

nötig  unb  bienlid]  fei.  Denn  grabe  bie  <£infcitigfeir,  bie  maglos 

übertreibt  unb  vcv^cxxt,  ftögt  alle  3urücf,  bie  nierjt  bem  gleichen 

Sport  tmlbigen,  bie  alfo  grabe  bas  bebürften,  roas  ibmeu  fyier  ab* 

ftogcnb  entgegentritt.  Sie  fann  feine  Bebeutung  für  bas  (San^e 

geroinnen,  fonbern  nur  Profelyten  einfangen,  bie  fie  ebenfo  ruiniert 

rote  ifyre  2lnfyängcr.  Sic  fann  roofyl  burcr?  Agitation  ZHcnfcfjen 

aufpeitfcfyen,  bic  ficr?  ja  nur  3U  gern  in  ber  0cbc  iBjrcs  T>afcins 

leibcnfcrjaftlicri  für  etroas  erregen  Iaffen,  roas  fie  bann  als  Ceben 

empftnben,  aber  in  ifmen  nichts  fcfyaffen,  nichts  road]fen  unb  roerben 

laffen,  bas  jtdj  von  felbft  mit  unroiberftc£>lid]er  Ccbensmac^t  immer 

umfaffenber  entfaltet  unb  ausbreitet. 

Deshalb  roolleu  roir  ben  Bann  ber  <£infeitigfeit,  ber  uns  be« 
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fangen  macht  unb  unfre  Ccbensarbeit  lähmt,  3erfprengcn  unb  nach 

ber  c£inheitlichfeit  ringen,  bie  ber  (Einheit  alles  Seins  unb  bem 

gleichen  ̂ icl  alles  XPerbcns  entfpricht.  (Einheitlich  rooüen  roir 

alles  im  <?>ufammenhange  feines  23cftanbcs  erfaffcn  unb  begreifen, 

einheitlich  in  feiner  organifcfyen  5tcllung  im  (Satten  befyanbeln  unb 

einheitlich  burch  bie  Hichtung  auf  bas  eine  ̂ icl  sur  Cöfung  führen, 

M. 

 &  

(Bin  B)Bi^nad|f^?fd|^n&  für  unfm  Xiftv. 

ir  freuen  uns  allen  unfern  Cefcrn  als  XPeirmachtsgefchcnf 

eine  XHitteilung  machen  3U  fönnen,  bie  geroiß  rüele  von 

ihnen  aufs  Cebb/aftefte  intcrefftcren  roirb.  3ch  bcabficrjtige 

nämlich  in  (ßemeinfebaft  mit  Dr.  öjofefy,  ber  ja  fchon  feit  Anfang 

biefes  3ahres  nach  Deutfchlanb  übergeftebclt  ift,  für  bie  Sommer* 

monatc  in  ZHainberg  eine  5reiftatt  für  perfönliches  Ceben  3U 

fchaffen.  <£in  5reunb  von  mir  h<**  3^  biefem  <§tr>ecf  bas  altersgraue 

Schloß  2TTainberg  erroorben,  bas  hoch  über  meinem  eignen  fjaufe 

aus  XPalb  unb  IPeinbcrgen  ragt,  um  es  uns  bafür  3U  oerpachten. 

Seit  TTlonaien  ift  fchon  eine  5üHe  r>on  Arbeit  getan,  um  es  ux>hn= 

lieh  ein3urichten,  unb  roir  hoffen,  bas  ̂ aus  ZTTitte  nächften  Sommers 

eröffnen  3U  fönnen.  c£ine  hcn?orra9enbc  Künftlerfamilie  arbeitet 

mit  lebhaftem  Perftänbnis  unb  groger  23egeifterung  baran,  bas 

Schloß  nach  innen  unb  außen  unfrer  3oec  entfprccbenb  3U  geftalten. 

<£s  ift  ein  Cicblingsgebanfe  oon  mir,  ber  bamit  feiner  Per« 

roirflichung  entgegengeht.  ZHeine  £}örer  in  Berlin  erinnern  fich 

oielleicht,  baß  ich  *>or  3  ober  %  3ahren  meinen  PortragscyHus 

mit  bem  (5eftänbnis  eröffnete,  ich  fei  oft  fchu>anfenb,  ob  es  nicht 

beffer  roäre,  ftatt  burch  Porträge  3U  perfönlichem  Ceben  an3uregen, 

in  einem  fleinen  Kreife  CebensDcrfuche  3U  machen,  eine  Kolonie  3U 

grünben,  roo  burch  gemeinfehaftliches  Ceben  2T(enfchen  befähigt 

roürben,  roirflich  bas  3U  roerben,  roas  uns  als  <§iel  t>or  klugen 
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ftcfyt.  3^  biefem  (5ebanfen  lag  ein  IPafyrfyeitsfern,  ber  nierjt  r>er» 

lorcn  gegangen  ift,  fonbern  nun  aufgeben  roill,  roenn  auch}  in  gan5 

anbrer  XDeifc,  als  ich?  es  bamals  tt>ünfd]te. 

3d]  fann  natürlich  nicb?t  fcb(ilbern,  roie  ftchj  bas  gansc  Unter» 

nehmen  gcftaltcn  roirb.  X>as  reiffen  roir  fclbft  nid]t  unb  bjüten  uns 

auch?,  es  uns  aus3ubenfen,  um  baruachj  es  dn3urid}ten  unb  burefy 

3ufüh?ren.  Das  muß  roerben.  T>esh?alb  roarten  roir  ruBjig  ab,  nxts 

roirb,  unb  finb  uns  bloß  barüber  flar,  baß  es  etroas  febjr  Schönes 

roerben  roirb.  3d}  fann  alfo  nur  fagen,  roas  roir  beabfichitigen, 

bie  3&ee  mitteilen,  bic  fich?  felbft  ifyre  U)irflich?fcit  [Raffen  roirb. 

Unfere  2Iusgangspunfte  finb  folgenbe: 

\.  3d?  fyabc  auf  meinen  Heifen  oft  bie  €rfah?rung  gemacht, 

baß  r>iele  ZITenfcben  nid]t  fo  fefyr  geiftige  Anregung  brauchen,  for.* 

bern  perfönlicfye  Beratung  mit  jemanb,  ber  im  inneren  unb  äußeren 

Ccben  Befchjcib  roeiß  unb  fich?  in  bie  eigenartige  £age,  in  ber  man 

fiefy  befinbet,  tjineinr>erfe^cn,  ber  bejonbern  pcrfönlid]feit,  bie  man 

ift,  gerecht  roerben  fann.  Dann  roar  ihmen  oft  fehjr  fcbmcll  unb 

leicht  geholfen,  obwohl  fie  fid?  allein  burerjaus  nicfjt  su  Bjcifen 

roußten.  T>cr  Unbeteiligte  erfennt  eben  oft  ben  2Iusrocg  ober  bie 

Buttel,  bie  nötig  finb,  leichter  als  ber  oon  ber  TXot  Befangene, 

unb  roer  oielen  in  biefer  U)eife  3ur  Seite  geftanben  ift,  geroinnt 

bic  (Erfahrung  unb  HTcnfcrjenfenntnis,  bic  tEm  3ur  fjilfe  befähigt. 

3e  mefyr  ich?  nun  bic  XPichjtigfeit  folch?  perfönlid]cr  Hotrjilfe  ein« 

fab?,  um  fo  meb?r  bebrüefte  es  mid],  baß  ich?  unterroegs  je  länger 

je  roeniger  ̂ cit  für  fjilfsbcbürftige  erübrigen  formte.  Briefe  finb 

aber  burerjaus  fein  €rfa^  bafür,  ja  es  ift  faum  311  oerantroorten, 

auf  Briefe  b?in  jemanb  3U  raten,  rocil  man  nach?  brieflichen  Dar* 
legungen  ben  fonfreten  5all  roeber  beurteilen  noch?  unterfuchjen  fann. 

Deshalb  roünfchjte  ich?  febjon  längft,  mich?  für  ben  Sommer  allen  3ur 

Dcrfügung  3U  ftcllen,  bie  meine  fjilfe  brauchen.  X>a3u  mußte  ihnen 

aber  in  geeigneter  IDeifc  ber  2lufentb?alt  in  2T(ainberg  ermöglicht 

roerben.  2Tiacb?cn  bavon  alle  bie  (5ebraucb?,  benen  ib?re  ZHittcI  Heife 

unb  2Iufentb?alt  erlauben,  fo  bin  id}  unterroegs  für  bie  frei,  bie 

ba3U  nid]t  in  ber  Cagc  finb.    Da3u  fommt  noch?  eins:  Scb?r  cielc 
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hält  eine  begreifliche  Scheu  ab,  ftdj  an  mich  3U  roenben.  Sie 

fühlen  fich  nicht  berechtigt,  mich  in  2Infpruch  nehmen  3U  bürfen. 

Dtefe  Bebenken  roerben  3tr>eifellos  r>erfchroinben,  roenn  ein  21ufcnt* 

halt  gan3  befonbers  bafür  gefchaffen  roirb,  unb  ich  mich  mit  Chofefy 

allen  (Säften  ausbrüdlich  3U  Beratungen  3ur  Perfügung  ftelle. 

2.  (£s  giebt  piele  ZHenfchen,  benen  es  unmöglich  ift,  im  (Se* 

triebe  ihres  Berufs  unb  Cebcns  unter  bem  T>rucf  ihrer  Umgebung 

unb  Perhältniffe  3U  ftcf?  fclbft  3U  kommen,  ihre  Natürlichkeit  3U 

finben  unb  Cebcnsfchritte  3U  tun.  Sie  muffen  einmal  grünblich 

heraus,  aber  nun  nicht  in  einen  neuen  Strubel  anberer  2Irt,  fonbern 

in  bie  Stille,  in  ber  fie  für  fid]  fein  unb  leben  tonnen,  unb  in  eine 

Umgebung,  bie  ihren  erften  fchüchternen  Cebensr>erfuchen  oerftänb* 

nisooll  unb  ermutigenb  entgegenkommt.  Solch  ein  heimlicher  <^Uä 

fluchtsort  für  rr»crbenbe  ZHenfchen  möchte  Schloß  2T(ainberg  roerben. 

3.  Piele  Cefer  ber  Blätter  Reiben  ben  bringenben  IPunfch,  ein* 

mal  mit  ihren  beiben  Perfaffern  Fühlung  3U  geroinnen.  Zfiir  ift 

fo  oft  gefagt  roorben,  roie  fchr  fd)on  bas  frören  ber  Porträge  unb 

nun  gar  erft  bie  perfönlichc  Befanntfchaft  bas  Perftänbnis  ber  21uffät$e 

erleichtert.  X>as  ift  3tr>eifellos  ber  5all.  T>arum  ift  es  mir  eine 

gan3  befonbere  5reube,  ba§  unfre  Cefer  in  gan3  3tr>angIofer  XPcifc 

nicht  nur  mich,  oer  ich  i<*  fielen  bekannt  bin,  fonbern  oor  allem 

Chot^ky  fennen  lernen  können. 

^.  perfönlicf)  feinfühlige  HTenfchen,  bie  einmal  aus  ihrem 

(Sebinge  hcrau5  un0  fich  tn  ber  Xlatuv  unb  länblid^er  ̂ urücF= 

ge3ogenheit  erholen  roollen,  finb  heut3utage  üielfach  ratlos,  roohin 

fie  gehen  follen.  UTeeresftranb  unb  (Sebirge  ift  nachgrabe  fo  t>er* 

pöbelt  unb  mit  bem  Cärm,  XPiberroärtigkeiten  unb  ̂ ubrmglichkeiten 

ber  5rembeninbuftrie  fo  peinlich  erfüllt,  ba§  man  roeber  3U  einem 

ungeftörten  (Senujj  ber  ZTatur  noch  3^  B^armlofcm  Behagen  im 

Perkehr  mit  ben  2TÜenfchen  kommt,  benen  man  begegnet.  5ür  fold]e 

bürfte  Schloß  ZHainberg  ein  gefuchter  Huheplat)  roerben.  Denn  es 

ift  in  feinem  gan3en  Bau  unb  feiner  Einrichtung  etroas  (£in3ig= 

artiges:  fo  gro§  unb  roeitläufig,  ba§  fich  jeber  leicht  barin  r>er* 

lieren  unb,  roenn  er  roill,  gan3  für  fid]  leben  kann,  fo  cigentümlid] 



—    56  — 

ttt  feiner  Anlage,  baß  niemanb  fich  tr>ic  in  einem  „fjotel"  füllen 
m\vt>,  fo  abgelegen,  baß  nur  bie  im  HTaint^ale  bahinjagenben  ̂ üge 

bavan  erinnern,  baß  man  fich  nicht  im  parabies  befinbet.  Die 

(Segenb  ift  feine  Zfiobefcr?önf?eir,  aber  Bjerrlich  in  ihren  malerifchen 

Het3Ctti  Der  23licf  fchtseift  in  unenbliche  5ß^nen.  XPiefen  unb 

IDaffer,  XPeinberge  unb  IDälber,  5^bcr  unb  tDege  finb  noch  von 

feinem  £>crfchönerungsr>erein  cerunftaltet.  Sommcrfrifchler  unb 

Couriften  giebt  es  niefyt. 

5inb  bas  unfere  2Ibfichten,  fo  muffen  roir  r>on  oorn^erein  von 

unferen  (Säften  ermarten,  baß  fie  fich  in  ihrem  Perhalten  burchaus 

Don  ben  3n^reffen  un0  HücFjtdjten  beftimmen  Iaffen,  obme  bie  ihre 

Perroirflicriung  unmöglich  ift.  Denn  es  liegt  auf  ber  £}anb,  baß 

es  sum  größten  Ceü  von  ben  ZHenfchen  abhängen  unrb,  bie  fyier 

5ufammen  fommen,  ob  jeber  bas  finbet,  roas  er  fudjt.  Deshalb 

werben  roir  auf  feinen  5aü  bulben,  baß  unfre  hilfreichen  2lbjtd?tcn 

burch  ftörenbe  «Elemente  cereitelt  roerben.  Das  rturb  \d\on  baburch 

erreicht  roerben,  baß  Schloß  ZHainberg  burchaus  prioat^aus  bleibt 

unb  feinesroegs  jeber,  ber  ben  penfionspreis  3ahlt,  bamit  ben  2in* 

fpruch  erhält  aufgenommen  unb  behalten  3U  roerben,  fonbern  nur 

roer  auf  Anfrage  fyn  eingclaben  roirb,  era?irbt  bas  £?echt  auf 

bie  (Saftfreunbfchaft  in  unfrer  5rciftatt  unb  nur  fo  lange,  als  er 

fich  ihrer  roürbig  3eigt.  Damit  ift  r>on  oornhereiu  jebes  rücffichts* 

lofe,  egoiftifche  Auftreten,  herrifches  unb  rrnllfürliches  fich  (Scbärben 

ausgcfchloffen.  <£s  roirb  fich  jeoer  als  unfer  (Saft  unb  (Blieb  in  ber 

fjausgemeinfehaft  fühlen,  roenn  er  bleiben  n?iH. 

Ebenfo  u>cit  unb  energifeh  roeifen  vo'iv  aber  ben  (Scbanfen 
Surücf,  als  ob  in  biefer  5reiftatt  ZHenfchen  fich  in  2Ibhängigfeit  be* 
geben,  beeinflußt  unb  irgenbroic  bchaubelt  roerben  folltcn:  uns  ein 

grabe3u  gräßlicher  (Sebanfe.  XDir  tüerben  glücflich  fein,  u?enn  bas 

gan^e  gcmcinfchaftlichc  Ceben  ber  ZHcnf  djen  unter  einanber  unb 

mit  uns  einen  anregenben  unb  belebenben,  bilbenben  unb  e^iehenben 

(Einfluß  r>on  fclbft  entfaltet.  2tbcr  es  barf  nur  ein  unrcillfürlicher, 

unmittelbarer  fein.  Chofefv  un0  ic*?  sollen,  auch  *»cnn  tr>ir  uns 

geiftige  Anregung  für  bie,  fo  es  trünfehen,  angelegen  fein  laffen 
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roerben,  burchaus  nicht  ZHenfchen  von  uns  abhängig  machen  unb 

irgenbroie  nach  uns  beftimmen.  Deshalb  ftnbe  ich  es  als  gan3  befonberu 

glücf liefen  Umftanb,  ba§  roir  3toei  fo  gatt3  oerf  ergebene  2T(cnf  d]eu 

uns  3U  biefem  Unternehmen  Gereinigt  haben,  roeil  [roir  einer  bem 

anbern  burch  unfere  Derfchiebenheit  feinen  befyerrfcfyenben  (Einfluß 

geroinnen  laffen  roerben,  felbft  roenn  er  trotj  unfrer  gegenteiligen 

2lbfid]t  auffommen  follte. 

Die  perfönlicfje  5rciE)eit  foll  alfo  jebem  geroährleiftet  fein. 

Das  ift  bas  erfte  fjausgefefc  auf  Schlofj  ZHainberg  unb  rotrb  unfre 

oornehmftc  Sorge  fein.  XDir  roollen  jeben  in  feiner  befonberen 

2Irt  gelten  laffen,  roeil  es  grabe  unfer  ernfter  IDunfch  ift,  ba§  fykv 

jeber  in  feinem  eigentlichen  Sein  3ur  (Seltung  fommt,  unb  fo  eines 

jeben  IDahrheit  fich  regen  möchte.  Darum  ift  uns  jeber  recht,  fo 

roic  er  ift,  unb  jeber,  ber  nichts  oorgiebt  3U  fein,  als  roas  er  ift, 

hat  auf  Schloß  ZHainberg  £}eintatrecbt.  Wir  fragen  roeber  nach 

XDeltanfchauung  noch  nach  Cebensgrunbfä^en,  roir  roollen  jeben 

meinen  unb  leben  laffen,  roie  es  ihm  entfpricht.  IDir  »erlangen 

nicht,  ba§  jemanb  fchon  etroas  an  fich  fei,  roenn  er  3U  uns  fommt, 

fonbern  erroarten  nur,  ba§  er  ebenfo  roie  roir  etroas  roerben  rot  II. 

IDir  möchten,  baß  fich  tn  bem  Ceben,  bas  fich  auf  ber  uralten 

23urg  entfalten  roirb,  jeber  für  fich  in  feiner  2trt,  auf  feinen  XPegeu 

in  XDerbeluft  entfalten  möge.  ZXur  bie  fertigen,  2lbgefcr?Ioffenen, 

(Sefättigten,  bie  eifernben  pächter  religiös  unb  roiffenfehaftlich  fanoni* 

fierter  Wahrheiten,  bie  bcfehrungsroütigen  profelytenmacher  aller 

Cager  bitten  roir  bringenb,  unfern  Burgfrieben  nicht  3U  ftören. 

Sie  roürben  fich  ja  nur  ärgern  unb  anbern  ein  Ärgernis  fein. 

Sie  roürben  ja  nur  —  fchlcunigft  roieber  an  bie  £uft  gefegt  roerben. 

Daraus  ergiebt  fich  auch  ohne  roeiteres,  roas  roir  allein  r»on 

unfern  <5äften  erroarten  unb  »erlangen:  bie  gleiche  (5efinnung  unb 

Stellung,  bie  roir  ihnen  gegenüber  einnehmen.  Wit  oerlangen 

Dulbung,  Hücfficht  unb  Caft  gegenüber  jebem,  ber  unter  unferm 

Dache  roeilt.  Ceiber  barf  bas  nicht  ftillfchroeigcnb  oorausgefe&t, 

fonbern  muß  ausgebrochen  roerben.  Die  (Srunblage  jebes  gemein* 

fchaftlichen  Cebens,  jeber  perfönlichen  23e3iermng  unter  2T(cnfchen  ift 
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ber  Hefpeft  oor  bem  anbern.  XDir  fyaben  ibm  in  feiner  Eigenart 

unb  <£ntrr>tcf lungsftufc,  in  feinen  (5ebred}cn  unb  in  feiner  XPerbenot 

511  ad^ten  unb  an3uerfennen  unb  uns  r>or  ber  2Inmagung  3U  brüten, 

ifym  irgenb  ettoas  oon  uns  aufbrängen  5U  roollen,  mögen  roir  aud]  nod] 

fo  fefyr  von  feinem  JDerte  übcr3eugt  fein.  Xt)ir  ertoarten  alfo  taft* 

oolle  <§urücFfyaItung,  bie  eine  gebcifylicrje  3e3iefyung  aus  ber  ur* 

fprünglid)cn  <£mpfinbung  für  einanber  roerbcn  lägt,  unb  roerben 

unfre  <5äfte  r>or  jebcr  ̂ ubringlicr^eit,  and)  roenn  fie  fid}  als  Ciebc 

gcbärber,  3U  fcfyüt^cn  rotffen.  Dem  anbcrn  gerecht  roerben,  bas 

(Sute  in  ifmt  fucfycn  unb  bas  Sd)led?te  überfein,  an  feiner  oer- 
borgenen  Sd}önfyeit  ftd?  freuen  unb  ifym  in  bem  entgegenkommen, 

wo  er  nad?  uns  fragt,  tFmt  ̂ armlos  begegnen  unb  nid]ts  übel 

nehmen :  bas  roünfd)tc  id}  von  unfern  (Säften  untereinanber  geübt 

3U  feb/en.  Dann  roerben  fie  fid)  alle  roofyl  füllen  unb  ettoas  r>on 

einanber  traben.  Xluv  roer  fo  roirflid]  oornefym  ift  in  (Sefinnung 

unb  fjaltung,  ber  ift  auf  Sd]Io§  ZHainberg  roillfommen. 

Das  gan3e  Ceben  foll  ein  möglicfyft  einfaches,  natürliches,  ge= 

funbes  (Sepräge  tragen.  Der  gan3e  Kulturunfug  übertriebenen  (5c= 

pränges  unb  aufgebrefyten  IDcfens  foll  braußen  bleiben,  fjier  foll 

ja  nid]t  3ur  (Seltung  fommen,  roas  einer  befi^t  unb  fann,  fonbern 

roas  jeber  ift.  Der  «gufdmitt  ber  ̂ Einrichtung  unb  bes  Ccbens  im 

5d]Iog  ift  besfyalb  abfid)tlid)  einfad]  unb  bequem,  gut  unb  fd)ön, 

unb  roir  hoffen,  baß  grabe  bie  flare  unb  ftarfc  Eigenart  bes 

(5an3cn,  bie  fo  anbers  ift  als  ifyr  geroobmtes  (Se^äufc  anregenb 

auf  bie  <5äftc  toirfen  roirb,  unb  fie  von  felbft  ba3ti  führen  roirb, 

einmal  auf  Coilettenfultus,  (5eiftreid]igfciten  unb  bie  Scfyaufpielcrci 

bes  parfetts  3U  oc^iditcn.  <£in  Klaoicr  roirb  es  nicb?t  im  23urg= 

frieben  geben,  roomit  roir  gerabc  ben  mufifalifd?  Deranlagten  unb 

Begabten  eine  befonbere  5reubc  3U  machen  glauben.  Dafür  giebt 

es  einen  fyerrlid]en  parf,  roeit  aufgebe^nte  XDälber  unb  tounber* 
fd)öne  XDiefen  im  Cale  fyin,  ben  2Tiain  5um  Babcn  unb  Hubern, 

fchöne  Straßen  3um  Habein,  (Belegenheit  311  Dennis  unb  anbern 

Spielen,  (Gartenarbeit  unb  £jol3hacfen  für  Ciebfyaber  körperlicher 

Otigfeit. 
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THainbcrg  liegt  eine  Stunbe  XDegs  von  Schtr>einfurt,  einem 

bekannten  (Sifenbabmfnotenpunft  2T(ittelbeutfchlanbs  entfernt.  So 

fehr  es  alfo  von  ber  fjeerftraße  ber  Couriften  abliegt,  fo  bequem 

ift  es  3U  erreichen.  Natürlich  bietet  bas  Schloß  trofc  feiner  (Sröße 

rocgen  feiner  alten  Bauart  nur  für  eine  befcfjränfte  <^afyl  ZHenfchen 

Haum.  3^  bitte  bcsfyalb  alle,  bic  ctma  im  näcr/ften  Sommer  (in 

ber  3u?eiten  fjälfte  vom  \.  3U^  an)  3U  un5  fommen  tpollcn,  fiefy  bei 

Reiten  anmelben  3U  roollen.  3hncn  ̂ irb  bann  fobalb  als  möglich 

eine  genauere  HTitteilung  über  bie  äußeren  Sraqen  unb  Bebing* 

ungen  3ugehen,  bie  jet$t  noch  nicht  möglich  ift. 

Xlod}  aus  einem  anbern  (Srunbe  brängte  es  mich,  fo  früh 

von  biefem  plane  Kenntnis  3U  geben.  <£s  ift  ein  Cicblingsgebanfe 

dou  mir,  auch  bie  bienenben  Kräfte  aus  bem  Kreifc  ber  Ccfer  5U 

getüiuncn,  unb  ich  roürbe  mich  außerorbentlich  freuen,  u?enn  fich 

genügenb  arbeitsfähige  unb  arbeitsfreubige  Ceferinnen  finben  rtmr* 

ben,  bie  unter  5rau  Chofcfys  Scrmts  unb  geeigneter  ̂ übjrung  bic 

beteegenben  Elemente  bes  fjausfyalts  ftellten.  Drei  —  in  fommen« 

ben  3a^en  ̂ öffentlich  fünf  —  IHonate  energifcher  Chätigfeit  fern 

r>on  ber  fjeimat  u?ürbe  gctoiß  Dielen  eine  tr>ahre  <£rquicfung  unb 

große  Anregung  fein,  unb  bie  dongenialität  3U?if chen  (Säften  unb 

Helferinnen  mußte  bem  gan3en  Ceben  ettoas  außerorbentlich  Bc* 

glücFcnbes  geben.  3^?  bin  gefpannt,  was  mächtiger  fein  tüirb: 

biefer  an3icblenbc  (Sebanfc  ober  bic  Vorurteile. 

föchte  bie  5**ciftatt  perfönlichen  Cebens,  bereu  XPerben  r>iel 
Ciebe,  2Tcü^e,  Arbeit  unb  (Dpfer  getüibmet  finb,  gebeihen  unb  r>ielen 

ZHenfchen  ̂ reube,  fjilfe  unb  ZPachstum  bringen.  ZHöge  mir  nie* 

manb  oerargen,  baß  ich  gan3  grabe  heraus  gefagt  habe,  toas 

ich  *>on  unfern  (Säften  ercoartc.  Die  Dorficr/t  ift  es,  bic  mich 

ba3U  gebrängt  £?at,  unb  fie  ift  unrflich  geboten.  T>as  trürb  mir 

jeber  2T(enfchenfenner  beftätigen.  Sollte  es  aber  jemanb  übel 

nehmen,  fo  muß  ich  mich  bamit  tröften,  baß  ber  erfte  Derbruß  beffer 

ift  als  bas  völlige  Mißlingen  unfrer  menfehenfreunblichen  2(bfichteu. 

3ohanncs  ZTcüller. 
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Kranffyeit  ift  bas  Berougtfein  bes  Stoffs,  (ßefunbfyeit  bas  Be* 

umfjtfem  bcr  Perfönlid}feit. 

<£in  IDegroeifer  ftefyt  immer  fttll  unb  immer  neben  bem  IDege. 

IDenn  bu  einen  trifft,  fyalte  bid?  nicfyt  bei  ifym  auf,  fonbern  fiel], 

bajj  bu  weiter  fommft. 

Diele  ZHcnfcfyen  fyabe  id\  fennen  gelernt  von  allerlei  (Seiftes* 

rtcfytungen,  aber  id]  befinne  mid]  nicfyt  auf  einen,  ber  jtd?  gefyäfftg 

ober  unerjrcrbietig  über  bie  perfon  3efu  ausgefproerjen  fyätte.  Dom 

vE^riftcntum  roollen  r>iele  nichts  roiffen,  aber  3efus  ift  allen  ZTTcn* 

fd]en  minbeftens  efyrroürbig.  Lh. 



\.  Die  Ccfyre  »on  ber  perfon  dfyrifti. 

5  roäre  nicr/t  unmöglich,  bag  fic  ber  freunblicrje  Ccfer  nid}t 

*  fcnnt.  (£5  finb  roenig  Ccute,  bie  fie  toirflid^  fennen.  Um 
fie  im  sollen  Umfange  entroicfeln  3U  formen  unb  anbern  flar> 

3umacr)en,  ba3u  gehört  fcfjon  ein  profefforenmäßiges  XPiffen.  IDenige 

gefdmltc  Cfyeologen  roürben  bas  oermögen. 

Was  wir  Caien  baoon  roiffen,  finb  geroiffe  Scrjlagtüörter,  bie 

bas  (5emeingut  ber  religiöfen  Bicfytung  finb,  ber  w'xv  nad?  £jcr« 
fommen,  Braud}  ober  Über3cugung  an3ugefyören  für  richtig  finben. 

Einige  r>on  uns  galten  bei  fold]cr  ̂ ugefyörigfeit  einen  3rr*um  für 

möglid},  roeitaus  bie  meiften  aber  roofyl  für  ausgefd]loffen  —  etroa 

im  Sinne  von  Karl  ZHoor:  3^?  befehle  es,  es  barf  nid]t  rr>ar?r 

fein! 
2lber  ift  bas  nierft  gan3  trmnberbar,  baj$  in  folgen  Hauptfragen 

berartige  Unfenntnis  fjcrrf  djt?  (Silt  benn  nid?t  bie  Cefyre  r»on  ber 

perfon  3efu  Cfyrifti  als  ber  ZHittcIpunft  bes  gan3en  (Efyriftentums? 

IHügte  nid]t  jeber  (Efyrift  barüber  aufs  <5enauefte  unterrichtet  fein? 

Befanntlid?  liegt  nad?  rierfommlicffer  2luffaffung  in  bem  Doppel* 

namen  3efas  dfyriftus  eine  tiefe  (Slaubenslefyre  eingefüllt.  3efu5 

ift  ber  in  Beliefern  geborene  Sotm  ber  ZTTaria,  Cfyriftus  ber  t>er* 

^eigene  <£rlöfer  ber  ZHenfcrjen,  ber  Dollenber  bes  Heises  (Sottes. 
vi.  5 
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Die  beiben  Hamen  b^etdmen  perfon  unb  Beruf  ober  im  oorliegenbcn 

5allc  menfehliche  unb  göttliche  Hatur. 

3n  welchem  Derfyältniffe  ftel]en  nun  tiefe  beiben  Haturen  3U 

einanber?  Das  ift  bie  5rage,  bie  bie  benfenbe  Cfyriftenfyeit  feit 

Dielen  3^^wnbcrten  beroegr,  an  beren  Cöfung  auch  bie  fäfyigften 

Köpfe  aller  Reiten  mitgearbeitet  fyaben. 

Die  5^age  tjat  eine  eigentümliche  (Sefdn'chtc.  Sie  roachte  etroa 
im  3tt>eiten  3^I]rblunbert  unferer  Zeitrechnung  auf.  (£rft  gan3  leifc, 

halb  unberougr,  unb  jeber  beantwortete  fic  nach  feiner  XDeife.  21ber 

fie  rourbc  lauter  unb  brängte  nad?  maßgebenber,  enbgültiger  (£nt« 

fdjeibung.  Um  bie  ein3elnen  mehr  ober  minber  geiftreierjen  23eant= 

roorter  fammelten  fich  Anhänger.  3mmer  mehr  fam  bie  23ebcu= 

tung  ber  frage  in  ben  ZHittcIpunft.  J>mmev  erregter  rourbc  fte 

ber^anbclt,  unb  fchlie§Iich  roar  es  ein  fchretenbes  23ebürfnis,  fte  cnb* 

gültig  unb  flar  gclöft  3U  fehen.  So  fam  es  bekanntlich  3ur  erften 

allgemeinen  Kirdienoerfammlung  in  Hicäa  im  eierten  3ahrhunbert, 

3U  ber  bie  Pater  ber  gan3en  Chriften^eit  3ufammenftrömtcn,  benn 

man  meinte,  roenn  fo  oielc  fähige,  geiftlich  gerichtete  Köpfe  ©er« 

einigt  roären,  müffc  boch  bie  IDahrheit  unbebingt  an's  £id}t  fommen. 
TXnn  bas  Ergebnis  roar,  ba§  roenigftens  bie  2T(cinungen  ber 

Cchrer  in  ooller  Deutlichkeit  an's  £id}t  famen.  <£s  3cigtcn  fich 
3roei  fcharf  abgegrenzte  Dichtungen  unb  Cehrftrömungen,  bie  man 

bie  theologifche  Hechte  unb  Cinfe  nennen  fönnte.  Die  Hechte  trug 

bamals  ben  Sieg  baoon.  <£s  roar  roirflid]  ein  Sieg,  bas  Ergebnis 

eines  langen ,  ungemein  leibenfehaftlichen  Streitens.  Dicfer  Sieg 

rourbc  niebcrgelegt  in  einer  fehr  langen  5ormel,  bem  nieänifchen 

(Slaubensbefenninis,  bas  oielleicht  manche  Cefer  fennen.  3e&cnfau'5 
ift  es  allen  3ugänglich,  unb  feine  fur^efte  Raffung  ift  ctroa:  IDahrcr 

ZTTenfch  unb  roahrer  (Sott  in  (£iner  un3ertrennten  perfon.  Die  Cinfe 

bagegen  beftanb  auf  ber  roahren  IHenfchheit. 

Die  CinFe  roarb  befiegr,  b.  h-  überftimmt,  nicht  im  (Seifte  über« 

rounben  unb  30g  fich  grollenb  3urücf.  Sie  blieb  bei  ihrer  Cchr* 

meinung,  oon  beren  Hichtigfeit  fie  feft  über3eugt  roar,  unb  oerftanb 

es  aud?  ftets,  ftd]  als  mehr  ober  roeniger  3ahlreiche  Hichtung  in 
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ber  Kirche  511  behaupten.  Sie  tr>ar  3U  Reiten  fo  ftarF,  baß  man 

fogar  Kriege  geführt  tjat  3tx>ifchen  bert  beiben  Parteien,  benn  es 

tDoIIte  feine  nachgeben.  2lber  ancrFannte  Kirchcnlehrc  blieb  immer 

bas  <5laubensbeFenntnis  r>on  ZTicäa  bis  Bleute.  2lbcr  auch  bis 

B|eute  fyat  fich  bie  CinFe  nicht  für  befiegt  erflärt,  fonbern  immer 

roieber  ift  bie  5rage  aufgetaucht  unb  3U  allen  Reiten  behanbelt 

roorben,  ba  jebe  Hid]tung  jeber  geit  ihre  Vertreter  Blatte,  <5u* 

roeilen  festen  fie  gans  ein3ufd}lafen,  aber  bas  maren  Reiten,  in 

benen  geiftliche  3ntercffen  überhaupt  einfcrjlicfen.  Wo  geiftüches 

Ceben  erroachte,  machte  auch  bie  5rage  immer  roieber  auf. 

BeFanntüch  fyat  bie  nachreformatorifchc  ^eit  fie  am  eingefyenbften 

unb  grünblichften  behanbelt.  <§u  feinftem  Ausbau  gelangte  fie  bei 

ben  Iutherifchen  Cheologen  unb  Farn  bort  3U  ben  Bleute  nicht  mehr 

allgemein  beFannten  tiefen  Erörterungen.  2Bber  auch  ba  fcf^etnt  fie 

nicht  völlig  befriebigenb  gelöft  3U  fein.  Der  oerftorbene  profeffor 

CutBjarbt  in  £eip3ig,  ber  für  einen  großen  DogmatiFcr  galt,  fagte, 

baß  in  ben  tiefften  liefen  ber  £eB?rc  nocf)  einige  Dinge  nicht  voll  be- 
friebigenb erörtert  unb  erFlärt  feien,  bie  noch  bes  Sd}lußroortes  ber 

reinen  Cehräußerung  fyarrten.    IDir  glauben  bas  gern. 

Daneben  fyat  aber  bie  CinFc  auch  niemals  gefchroiegen.  3n 

allerlei  5ormen  unb  Wormeln  tauchte  auch  fie  in  jeber  <5cit  auf  unb 

ift  auch  Bleute  eine  große  (Seiftesmacht.  €s  fcheint  fogar,  als  fürchte 

man  r>on  ber  anbern  Seite,  fie  Fönne  auch  einmal  bie  äußerliche  <Se= 

roalt  bekommen,  bie  fie  fcr?on  r»orübergeB|enb  gehabt  unb  mit  großer 

2T(achtcntfaltung  gefyanbfyabt  B^at,  roie  3.  3.  in  ben  Reiten  bes 
Hationalismus. 

XDcnn  roir  nun  bie  febjarfen  (Segenfä^e  auch  in  unferer  ̂ eit 

mit  einanber  ringen  fcfyen,  fo  befunben  fie  für  ben  ruhigen  <5u* 

fchauer,  baß  Bleute  ftarfes  Ceben  pulfiert.  2Bber  bürfte  es  benn  ruhige 

<§ufchauer  geben?  3ft  es  nicht  quälenb,  baß  bie  Hauptfrage  bes 

(EB^riftentums,  bas  <£rFennungs5eichen  von  Hechts  ober  CinFs,  r>on 

Schafen  ober  Böcfen,  eine  5rage  ift?  Daß  es  überhaupt  eine 

lebensfähige  Hechte  unb  CinFc  noch  immer  geben  Fann?  Steht 

benn  hier  nicht  ber  gan3e  (5Iaube  auf  bem  Spiel  unb  bamit  noch 

5* 
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üiclmefyr  —  bas  2Ttcnfd?enfd^t<ffal  in  <gett  unb  (£wigfcit?  fjter 

muß  es  fid]  boch  ̂ anbeln  um  flare  Sdjcibung  r>on  3a  ober  Hein. 

Dermittelung,  leibcnfcffaftslofes  ̂ uf chauen  barfs  ja  nicht  geben, 

wäre  Cauheit,  bes  2lusfpeiens  wert,  wie  bie  Schrift  fagt. 

<£s  giebt  unenblich  r>iele  ZHenfchen,  beren  geiles  (ßlaubens^ 

leben  3erwühlt  wirb  t>on  bem  (Segenfafce  Hechts  ober  Cinfs,  unb 

bie  um  fo  leibenfehaftlicher  werben,  je  weniger  fte  in  fid}  bie 

natürlichen  Dorbebingungcn  3U  einer  befriebigenben  Cöfung  biefer 

fer/roierigen  5r<*ae  fmben.  ZDer  ̂ at  nun  Hecht,  bie  Hechte  ober  bie 

Cinfe?  — 

IDolIen  wir  boeb  einmal  bie  5rage  näher  befehen.  3f*  fic 

benn  wirflich  ein  (0  oöllig  ungelöftes  Bätfei?  IDenn  es  fo  ift,  ift 

fie  vielleicht  überhaupt  unlösbar?  Jn  biefem  5alte  brauchte  man 

fid}  wirflich  nicht  3U  ereifern.  2ln  Unmöglichem  feine  Kräfte  3U 

3erfp  littern,  wäre  boch  wahrhaftig  f erlabe,  ja  fogar  ungöttlich.  £s 

wäre  ein  Überfchreitenwollen  t>on  Sd)ranfcn,  bie  <5ott  offenbar  gc* 

fefct  fyat    Schon  ber  Derfuch  ba3U  roäre  Unrecht. 

2lber  bie  frage  ift  wtrflidj  nicht  fdjwer  3U  beantworten.  Sie 

fonnte  auf  biefem  blatte  befriebigenb  für  alle  ZHenfchcn  beant* 

wortet  werben.  IDelches  ift  bas  Verhältnis  ber  beiben  Haturen  in 

3efus  £fyriftus?  Das  fann  enbgültig  gefagt  roerben,  fobalb  eine  3e< 

bingung  erfüllt  ift.  c2s  foll  nämlich  jemanb  fommen  unb  bie  Por= 

frage  beantworten:  IDas  ift  überhaupt  göttliche  unb  was  menfehliche 

rtatur,  bann  wollen  wir  fagen,  welches  in  3efus  C^riftus  bas  Der« 

hältnis  beiber  ift.  So  lange  aber  biefc  Dorfrage  nicht  beantwortet 

ift,  fo  lange  wirb  man  bie  vermeintliche  chriftlichc  Kernfrage  nicht 

3U  beantworten  vermögen.  c2s  wäre  ein  Streit  um  XDorte  mit 
XDörtern. 

2.  Das  (Geheimnis  bes  Z17  c  n  f  ch  e  n. 

Der  ZTTenfch  ift  ein  (Geheimnis  in  ber  XPelt,  bas  niemanb 

ergrünben  fann.  Die  alten  kriechen  ftellten  es  tieffinnig  bar  in 

ber  Sage  r>on  ber  Sphinj.    Das  hätfel,  bas  bie  Sphinr  allen 
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Dorübergefyenben  aufgab,  roar  bas  Hätfel  r>om  ZHenfcfien,  unb 

roer  es  nid]t  löfcn  formte,  ben  flür3tc  fie  in  bert  2Ibgrunb.  Die 

Spbinr  giebt  es  fyeute  nod),  unb  ba  ntemartb  ifyr  Bätfei  richtig 

raten  fann,  ftür3en  fie  alle  in  ben  2tbgrunb.  21ud}  ber  alte  (Debipus 

ift  binabgeftür^t  unb  nid]t  roieber  fycrausgefommen. 

Der  27Tenfcri  ift  ebenfo  ein  (Sefyeimnis  roie  ber  Stoff,  aus  bem 

er  beftefyt,  bas  Ceben,  bas  er  trägt,  ber  <5ott,  ber  ibm  fdmf.  <£rnes 

am  Z!Tenfd]en  ift  aber  gans  beutlid?,  roenn  es  aud)  nid]t  gerabe  eine 

rt>iffenfd}aftlidie  <£rfenntnis,  aud?  feine  fcfjon  allgemein  angenom-- 
mene  IDarjr^eit  ift.  <£s  ift  beutlicr?,  ba§  ber  ZHcnfcri  (Sottes  ift. 

3efus  fyat  bafür  ben  (£rfat?rungsbetr>cis  erbracht,  frcilid]  nur  für 

bie,  bic  feinen  Weg  nad}get|en.  2lber  rjeimlidies  Beirmfjtfein  ift's 
bei  jebem,  roie  eine  llrerinnerung,  bie  er  mit  auf  bie  IDelt  bringt. 

<£s  ift  fefyr  bemerfensroert,  baß  3efus  feinen  bogmatiferjen  23e* 

roeis  bafür  5U  liefern  fuctjte.  <£r  berief  fid]  nid}t  auf  bibliferje 

IDorte  ober  bie  Schöpf ungsgefcf}id}tc,  nod?  »erlangte  er  Kenntnis 

baoon  ober  (Slaubcn  baran.  <£r  fagte  überhaupt  nicr;t  r>icl,  aber  er 

ftelltc  ftd?  unb  alle,  bie  itmt  nafye  traten,  hinein  in  bie  (Segenroart  unb 

Kraftcntfaltung  bes  Paters  unb  3eigte  jebermann  ben  Dater,  inbem 

er  feine  XDirfungen  am  (5eifte  unb  Ceibc  aller  Begegncnben  5ur 

(5eltung  brachte.  Damit  roar  bas  Hätfel  ZHenfcri  für  alle,  bie  J>e\u 

naBjefamen,  befriebigenb  gelöft,  unb  er  fonnte  itmen  aud?  bie  tröft* 

licrie  Derficfyerung  geben,  baj$  fie  nun  nierjt  mefjr  in  ben  2Jbgrunb 

ftürsen  mürben. 

5reilicr|  bie  r>oIIe  Cöfung  roar's  nod?  nid}t.  Die  ftefyt  aud?  fyeute 
nod?  aus.  <£s  roar  nur  ber  Anfang,  von  bem  3efus  felbft  ftets 

betonte,  baß  itmt  ein  enblicrjes  <3iel  folgen  müffe.  Die  t>olIe  Cöfung 

ift  erft  ba,  roenn  nierjt  ein3elne  ZlTenfcfien,  fonbern  ber  ZTTcnfct?  als 

folcfjer  offenbar  roirb  als  (Softes,  in  ungetrübter  (Einheit,  Kraft 

unb  Klarheit  mit  bem  Dater. 

2lber  roas  ift  nun  menfcfylidie  ZTatur,  unb  rcas  ift  göttliche 

Hatur?  Die  Bibel  fennt  feinen  Unterfdneb.  Das  tieffte,  eigent* 

lid]e  Sein  bes  ZHenfcrien  ift  göttlid^e  Hatur.  Hngöttlicrjes  XDefcu 

ift  sugleicti  unmenfd}lid}es  ZDefcn.    Das  ift  ber  grunblegenbe  (6e* 
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banfc,  ben  alle  Bibel3eiten  cinftimmig  ausfprechen  ober  r>or ausfegen. 

Damit  fängt  fic  \d\on  auf  bem  erften  Blatte  in  ihrer  tief  finnigen 

IDeife  an.  Das  (SefcfyÖpf  rourbe  ZTIenfch,  als  es  in  unmittelbare  Be* 
3icrmng  511  (Sott  3U  treten  geroürbigt  rourbe,  als  ber  Cebenshauch  aus 

(Sott  fein  Ccben  rourbe.  Porter  roar's  ein  <£rbenf!os.  Der  rann 
natürlich  auch  lebenbig  unb  befeelt  gebacht  roerben.  2tber  ein  ZHenfch 

roar's  nicht,  ̂ oologifch  betrachtet  rourbe  ein  IDefen  3um  Zltenfcr/en 
erhoben,  bas  ber  fyöcfyftentrcncfclten  Cierform  leiblich  am  nächften 

ftanb.    2tber  ZHenfd]  rourbe  bas  XPcfen  burch  eine  Heufcrföpfung. 

Ellies  hatte  bie  <£rbe  tyvvota.ebtad\t  in  Schöpferauftrag  unb 

Scrjöpferfraft,  auch  &as  Ceben  felbft  unb  alle  Lebensformen,  2tls 

nun  alles  für  gut  befunben  rourbe  unb  oollenbet  roar,  trat  (Sott 

burch  (Seift  mit  biefen  Stoffformen  in  Derbinbung  unb  fchloß  ben 

Hing  bes  Seins.  Don  (Sott  ging  es  aus,  unb  (Sott  begegnete  ihm 

roieber  im  ZHenfchen. 

Die  biblifche  2Juffaffung,  roenigftens  bes  erften  Schöpfungsbe* 

richtes,  unb  bie  Bleute  herrfchenbe  naturroiffenfehaftliche  finb  einanber 

unglaublich  ähnlich  unb  unterfcheiben  fich  roefentlich  nur  baburch,  baß 

bie  Bibel  von  (Seift  rebet  als  oon  Befanntem,  roährcnb  bie  IDiffen* 

fchaft  barüber  fchrocigt,  roeil  ihr  (Sebiet  burch  freimütige  Begrenzung 

bei  bem  2T"(cß=  unb  ZDägbarcn  aufhört.  Wo  bie  XDiffenfchaft  oon 
(Seift  rebet,  bejahenb  ober  leugnenb,  ba  hört  fie  auf,  XDiffenfchaft 

3u  fein  unb  roirb  phantafterei. 

IDer  aber  an  (Sott  unb  in  (Sott  benft,  ber  rebet  r>on  (Seift 

unb  im  (Seift,  ber  fieht  auch  oen  (Seift  als  eigentliches  IDefen  unb 

Quelle  bes  Seins.  €in  folchcr  fann  auch  perfönlich  in  ber  IDiffen« 

fchaft  Süchtiges  leiften.  2lber  mit  bem  IDorte  unb  Begriff  (Seift 

ftellt  er  fich  außerhalb  ber  rotffenfehaftlichen  5orfcrmng  unb  be» 

giebt  fich  <*uf  ein  (Sebiet,  roohin  bie  XDiffenfchaft  ihm  roeber  folgen  fann 

noch  roill. 

Den  (Seift  fann  man  fo  roenig  erflären,  roie  bie  IDiffenfchaft 

ben  Stoff.  Das  finb  beibes  unerflärte  unb  unerflärbare  Doraus* 

fe^ungen,  bem  ZHenfchen  nur  beutlich  burch  2lnfchauen,  fei  es  nun 

inneres  ober  äußeres  XDahrnehmcn.    Bcibc  Dorausfc^ungen  finb 
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bie  2lusgangspunfte  3U?cier  großer  menfchlichcr  (Seiftestätigfeiten, 

ber  XDiffenfcrjaft  unb  bes  (Slaubens,  bie  beibe  ihr  Hecht,  ihre 

IDirflichfeit  unb  (Sefchichte  unter  uns  haben,  aber  in  einanber  nicht 

überfliegen  bürfen  unb  fönnen. 

X>er  ZTTenfch  unterf Reibet  ftdr?  von  jebem  tiefen  burch  ben 

£}auch  (Sottcs,  ber  ityx  befcelt.  Demnach  ift  es  unmöglich  r»on 

einem  menfehlichen  (Seifte  ober  menfehlicher  Hatur  3U  reben  als 

etroas  anberem  als  bem  göttlichen  Cebensgeifte  ober  ber  göttlichen 

Zlatur.  XDomit  finb  mir  benn  ausgerüftet,  tx>as  nicht  göttliche  Hatur 

nxire?  <£s  giebt  feinen  befonberen  menfehlichen  (Seift.  ®hnc  gött* 

liefen  (Seift  ift  ber  2Tfenfch  £rbenflos  ober  Cier.  3ft  er  aber 

XHenfch,  fo  ift  er  (Sottes.  3<*  fogar,  roenn  man  ben  XHenfchen 

am  härteften  XDortc  mißt,  bas  in  ber  Bibel  ftel]t:  „Du  bift  <£rbe  unb 

<£rbe  fotlft  bu  roerben",  fo  rjört  er  auch  bamit  nietet  auf  göttliche 
Hatur  3U  B^aben,  benn  auger  (Sott  giebt  es  nichts,  auch  feine  <£rbe. 

<£s  würbe  nur  bebeuten,  baß  er  aus  einem  engeren  Cebensfreife 

in  einen  weiteren  getreten  fei.  Das  ift  ja  auch  ber  5<*ll.  2lber 

göttliche  Hatur  ift  fein  Eigentum  tycv  tr>ie  bort. 

Wev  noch  5rcubc  an  „Stellen''  unb  „XDörtcrn"  tyat,  bem  fönnte 
man  fagen,  baß  in  ber  Bibel  bic  XHenfchen  gelegentlich  mit  einem 

Hamen  genannt  roerben,  ber  fonft  r>on  (Sott  gebraucht  ttürb.  Cuther 

überfetjt:  „(Sötter".  Einmal  tr>irb  fogar,  noch  ka3u  ̂ on  3efus  fclbft, 

(Sott  „XTTenfch"  genannt  (3°h.8,  \7f.)-  ̂ ber  bas  finb  <gufälligfeiten, 
auf  bie  fein  XDert  gelegt  werben  fann,  nur  unterftrichen  follen  fie 

fein  um  berer  roillcn,  bie  ohne  XDörter  nicht  ausfommen  fönnen, 

XDolIte  nun  jemanb  fragen,  tr>ie  roohl  biefe  göttlicf^menfchliche 

Hatur  3U  Stanbe  gefommen  fei  burch  ben  Cebcnshaucf)  (Sottes,  bem 

müßte  man  bie  2lnta?ort  fdmlbig  bleiben.  2lber  eine  (Segenfrage 

fönntc  man  tun:  XDas  ift  benn  ein  Sohn?  3n  welchem  Verhältnis 

fteht  ber  (Seift,  bas  3^h  eines  Sohnes,  3um  (Seifte  unb  3^h  *>on  Vater 

ober  Xltutter?  — 

Der  XTTenfch  rourbe  3ch  aus  (5ott  unb  gibt,  toie  tx>ir  fehen, 

bas  3ch  weiter  in  unenblicher  XHannigfaltigfcit.  <£r  verliert  aud? 

roie  (Sott  nichts  r>on  feinem  eigenen  3^  burch  XDeitcrgeben  unb 
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wirb  nicht  ftärfer,  rcenn  er  fich  mit  feinem  3^  auf  fich  felbft  be* 

fchränft  unb  nicht  fchwächer,  toenn  r>ielc  andere  3^  ihm  ihr  Ceben 

unb  Sein  r>erbanfen.  Diellcicht  n>irb  er  in  biefem  5<*lle  fogar 

reicher,  aber  er  beseugt  fich  als  göttlicher  Itatur,  als  göttlichen 

(Öciftes  baburch,  bag  er  3^?  fagt  unb  3<3?  werben  lägt. 

£Dic  bas  gefchierjt,  roeig  Ztiemanb,  aber  bag  es  geflieht,  ift 

unfere  r>ieltaufenb  jährige  Erfahrung.  Das  (Sefyeimnis  ber  Schöpfung 

unb  bes  2TJenfd}en  roirb  uns  immer  auf's  neue  gescigt  unb  3U  jauch« 
3enbem  Betrmgtfcin  gebracht.    2tbcr  nie  erflärt. 

löie  es  nun  bem  erbrüefenben  2(nfeBjen  ber  Bibel  gegenüber 

Cfyeologen  fertig  gebracht  haben,  beinah  3u>ei  3ah^taufenbe  hinburch 

erflären  3U  roollen,  roelches  bic  Hatur  «XB^riftt  fei,  bas  Verhältnis 

einer  göttlichen  £tatur  unb  einer  menfehlichen  ZXatur  in  ihm  be= 

ftimmen  3U  trollen,  3cfum  (Ehriftum  3U  erflären,  wo  fie  treber  bie 

Begriffe  2T(enfch  noch  <8ott  noch  Vater  noch  Solm  erflären  fönnen, 

bie  5ormcI  für  ben  (Sottcsform  beftimmen  3U  trollen:  bas  ift  einfach 

ein  Hätfel. 

<£s  trärc  ̂ eit  ein3ufehen/  bag  folches  Unterfangen  unrecht  ift. 

(Sott  hat  mit  groger  (Sebulb  biefes  Cappen  in  ̂ mfternis  unb  Cobes« 

fehatten  getragen,  aber  er  trill  nun,  bag  es  Cicht  trerbe.  Unb  es 

trirb  Cicht  trerben. 

(£s  ift  h°i?ft  be3eichnenb,  bag  biefe  Unterfuchungen  über  bie 

Hatur  34u  ̂ h^ifti  in  ihren  erften  Anfängen  im  3tr>citen  3^rs 

hunbert  unferer  Zeitrechnung  begannen,  alfo  in  jener  ̂ cit,  wo  bas 

Derftänbnis  für  3efnm  unb  feine  Sache  merflich  nachlieg.  Seine 

3ünger  begnügten  fich  „aus  feiner  5ülle  3U  nehmen  (5nabe  um 

(Snabe",  feine  21poftel  breiteten  feine  Herrlichkeit  aus  unb  fuchten 
bie  XDelt  3U  gewinnen  für  bas  Heid]  (Sottes,  bie  Spätlinge  3er* 

brachen  fich  oie  Köpfe  über  bie  ZXatur  bes  ZHenfchenformes,  unb 

als  fie  feine  gemeinfame  Formel  fanben,  3erbrachen  fie  fich  gegen* 

feitig  bie  fjälfe. 

tDer  aber  3efum  oerfteht,  fann  überhaupt  nicht  ftreiten.  €r 

fteht  tatfächüch  in  einem  grogen  Dorträrts,  einer  beglücf enben 

(Sefchichte.    2£>enn  ihm  ZHcnfchen  begegnen,  bie  bat>on  nichts  rer* 
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flehen,  unb  bie  feine  5ormcl,  feinen  Buchftaben  fud7en,  fo  lägt  er 

ftc  gan3  ruhig  allein  ftreiten,  benn  er  wetg  genau,  bafj  bie  grojjc 

(Sefchichte  auch  an  fie  fommt,  auch  fie  erfaffen  wirb,  auch  fie  in 

alle  XDahrhcit  leiten  wirb. 

5reilich  (Eines  ift  babei  3U  bebauern,  wenn  man  einmal  menfeh* 

lieh  reben  foll,  bag  for>icl  eble,  foftliche  Kraft  anfeheinenb  orrne 

Hutten  verloren  gegangen  ift,  bie  im  Dienfte  bes  Hcichcs  (ßoltes 

Ungeheures  hätte  leiften  fönnen.  Unter  ben  Patent  finb  prächtige 

(Seftaltcn  auf  ber  Heesten  ebenfo  wie  auf  ber  Cinfen,  bie  (Bromes 

für  (Sott  erreicht  Ratten,  wenn  fie  bie  Kräfte  nicht  im  Cchrwatm 

gegencinanber  gefehlt  unb  batnit  wirfungslos  gemacht  gälten. 

Cufas  erzählt  in  einer  feiner  föftlicrjen  (Sef  dachten ,  es  hätten 

einmal  bie  jübiferjen  Bcligionsbehörben  in  bas  £un  bes  petrus 

eingegriffen,  aber  bie  gan3e  (Scmeinbc  fei  3ufammengefommcn  unb 

habe  ben  lebenbigen  (Sott  angerufen,  feine  Kräfte  immer  beutlicher 

3U  offenbaren  burd]  bie  Derfünbigung  bes  Hamens  3cfu.  Da 

habe  fich  „bewegt  bie  Stätte,  ba  fie  fagen",  unb  feien  alle  bes 
heiligen  (5ciftcs  r»oü  geworben  unb  fyätten  (5ott  fyodi  gepriefen. 

ZTTan  benfe  fidr?  einmal  biefe  fleine  Begebenheit  auf  irgenb  eine 

anbere  <§ieit  übertragen,  meinetwegen  auf  bie  große  Kird]enr>er* 

fammlung  in  Hicäa,  ben  (£cfftein  ber  Dogmatif.  Da  waren  bie 

gewichtigften  ZHänner  t>on  (Dft  unb  XPeft  3ufammengefommen,  bie 

geiftlichen  Vertreter  unb  Berater  von  ZHillionen.  Was  hätten  burd? 

fie  für  Kraftftröme  (Sottes  fliegen  fönnen  in  bie  XDelt,  in  bie 

Reiten,  wenn  fie  fid]  fo  in  €inem  (Seifte  für  bie  Kraftentfaltung 

(Sottes  cingefe^t  hätten!    ̂ 5  ift  9ar  aus3ubenfcn,  welche 

IDenbung  bie  gan3e  (Sefchichte  genommen  hätte,  wenn  auch  fie  alle 

bes  ̂ eiligen  (Seiftes  r>oII  geworben  wären.  Catfächlich  gingen  fie 

wutentbrannt  auseinanber,  unb  ihr  Streiten  ift  bis  3ur  Stunbe  noch 

nicht  gefchlid]tet  T>afür  fehlt  aber  auch  in  ber  gan3cn  Kirchen« 
gefchichte  ber  fchlichte  o)u\a§  bes  CuFas:  „Sie  würben  aber  alle 

bes  ̂ eiligen  (Seiftes  Doli."  Unb  ift  boch  gar  nicht  einzufetten, 
warum  bas  nicht  jebem  (Sefchlechte  wieber  werben  fonnte,  was  in 

ber  2fpoftel3eit  fo  unb  fo  Diele  ZTTale  gefchehen  ift.     Venn  ber 
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ZTTcnfch  ift  (Sottcs.  (Sottcs  (Seift  ift  „fein  Eigenes",  rrue  3efus 
einmal  fagt. 

ffiotyt  rennen  mir  aber  ben  Urfprung  bes  2T(en(chen?  2lus 

ber  biblifchen  Schöpfungsgefchichte  etroa?  2)ie  ift  uns  gcroig  lieb 

unb  ehrroürbig,  aber  unfere  Quelle  barf  fie  nicht  aus(chliefjlich  fein. 

<£s  reäre  ja  gan3  gut  möglich  geroefen,  ba§  biefe  fleine  (Sefdu'chte 
oerloren  gegangen  tr>äre.  Unmöglich  fann  eine  fo  nMchtige  XDa^r« 

tjeit  auf  (0  wenigen  Buch  ftaben  flehen.  <£s  fonnte  bas  gan5e  2t(te 

Ccftament  fyeute  noch  verloren  gehen,  aber  ber  tDafyrfyeit  unb  €r* 

fenntnis  (Sottes  bürfte  bas  nicht  ben  leifeften  Schaben  bringen. 

21ugcnblicflich  ergebt  bekanntlich  bie  Keüfchriftforfchung  in  breitefter 

(Öffentlichkeit  iB^re  gcroichtige  Stimme  namentlich  roiber  bie  Urgc= 

j  deichten  unb  roirb  ibmen  fieser  für  roeite  Krcife  ihre  Beroeisfraft 

rauben,  roenn  fie  überhaupt  eine  folche  hatten. 

XPir  brauchen  bie  llrgefchichte  gar  nicht.  IDir  haben  einen 

anberu  <£rroeis  für  bas  (Scheimnis  bes  ZHenfchen,  ber  nicht  auf 

vergilbten  Schriften  unb  Bcroeistümern  fugt.  T>iefer  ift  noch  &<*3U 

ber  einige,  ber  roirflich  Über3eugungsfraft  ha^  ocr  <£rfahrungs« 

beroeis.  €r  lehnt  fich  an  3efU5  C^riftus  an.  <£r  nannte  (Sott  ben 

Dater,  unb  3um  Reichen  ber  innern  XDahrheit  tat  er  bie  ZDerfe 

bes  Paters,  ba§  roer  ihn  fah,  ben  Dater  (ab.  2Iber,  fetjte  er  rnn3u, 

bas  ift  nicht  „mein"  ausfchlicfjliches  Hecht.  (Sott  ift  euer  Dater, 
unb  roenn  ihr  ihn  recht  ehren  unb  feine  Kraft  recht  erfahren  unb 

eure  tieffte  XDahrheit  recht  beroeifen  roollt,  fo  macht  feine  religiöfen 

2T(asferabcn,  roeber  in  3crufalem  noch  in  Samaria,  fonbern  tretet 

einfach  hm  un0  fprecht:  Cieber  Dater  im  fjimmel!  Dann  roerbet 

ihr's  merren,  bajj  ihr  (Sottes  feib. 
X>as  ift  ein  Schöpfungsberoeis  ohne  Bibel.  3cfus  hat  ihn 

3uerft  geliefert,  unb  alle,  bie  (einen  XDeg  roirflich  gegangen  jtnb, 

finb  feiner  XDahrheit  inne  geroorben.  <£r  fchob  ben  <£rroeis  in  bes 

2TTen(chen  eigene  £ebensgefd)ichtc  unb  ftüfcte  fich  nicht  auf  altes 

papier,  fonbern  auf  jebcr3cit  neues  €rleben.  £}icr  bebarf's  roeber 
Bilbung  noch  (Sclehrfamfeit,  roeber  formen  noch  Wormeln,  fonbern 

bie  XDahrheit  fliegt  aus  bem  fchlichteften  menfehlichen  (Erleben,  bas 
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jebermann  oErne  weiteres  jugänglich  ift,  fobag  bic  Schöpfungsgc» 

f  dachte  fchlieglich  nicht  bie  entlehnte  affyrifchc  ZPeisheit  ift,  fonbern 

ber  fchlicfyefte  2lusbrucf  urmcnfchltchftcr  (Erfahrung,  bic  jxd]  ̂ cutc 

jebem  beftätigt:  ber  Wafyb/it,  baß  ber  Zfienfch  (Sottes  ift. 

Das  ift  bas  <5eheimnis  bes  ZTtenfchen.  Schabe,  baß  es  für  Diele 

Bleute  noch  ein  (5eheimnis  ift!  21ber  offenbar  ift,  baß  es  (Serjeimnis 

nid]t  bleiben  barf,  baß  bie  (£rfenntnis  einmal  (ßememgut  aller 

2Tfenfchen  fein  roirb:  XDir  finb  alle  sufammen  nicht  eine  Dielheit 

pon  perfonen,  Reiten  unb  (Sefchlechtern,  fonbern  eine  lebensvolle 

(Einheit.  Diefe  (Einheit  ift  göttlichen  Urfprungs,  XPefens  unb  Mieles. 

<£s  ift  fein  öffentlicher  Unterfdncb  3ttnfcrjcn  göttlicher  unb  menfeh* 
licher  ZTatur. 

Das  foll  aber  feine  <£rfenntni£  lehre  fein,  fonbern  frohe  Bot» 

fcfyaft  unb  beglücfenbes  Erleben.  Hiemanb  foll's  nacbjprechen  unb 

niemanb  foll's  glauben,  bis  er's  erlebt.    (Slauben  ift  Erleben. 

5.  3cfus  C^riftus  unb  bie  £  c  h  r  e  pon  feiner  perfon. 

c2s  ift  höchft  bemerfensroert,  baß  bie  £cfyre  r>on  ber  perfon 

£fyrifti  fich  fd?on  in  ber  Bibel  felbft  finbet  unb  sroar  im  ZHunbe 

feines  geringeren  als  3cfu  felbft.  XDolIen  roir  einen  2lugcnblicf 

bei  ber  Stellung  üerrocilen,  bie  ber  ZHeifter  felbft  3ur  £ehre  t>on 

feiner  perfon  einnahm.  — 
Das  große  Cebensroerf  harrte  feines  legten  2lbfd]luffes.  Die 

Cage  u?ar  allfeitig  üöllig  geflärt,  unb  nur  toenige  £age  trennten 

ben  (Offenbarten  pon  feinem  gea>altfamen  2lbfchiebe  aus  ber  Sicht* 

barfeit.  Der  r>on  fjäfchern  Verfolgte  unb  überall  (5efuchte  toav 

an  einem  Sonntage  feierlich,  öffentlich  in  3crufalem  eingesogen 

unb  ftellte  fich  feinen  5einben  täglich  im  Cempel,  wo  er  unter  bem 

Schule  ber  (Öffentlichfeit  frei  lehrte,  unb  niemanb  u>agte,  ihn  an* 

5utaften. 

<£r  u>ar  ber  Angreifer  geworben,  unb  roer  feinen  (Sef  deichten 

3uhörte,  fonnte  feinen  21ugcnblicf  im  <§roeifel  fein,  gegen  u?en  fie 

gerichtet  u>aren.    ZHatthäus  namentlich  fchilbert  bie  bemerfensraerten 



cDufammcnftöge  3roifcrjen  3c[us  unb  ben  Heligionsparteten.  Die 

qan$z  Darftcllung  ift  mcifterhaft,  fpannenb,  voü  pacfenbcr  2ln* 

fd]aulid]fett.  Die  r>on  3cfus  angegriffenen  (Segner  fammeln  fid? 

5U  bret  feinburcr/bachten  Dorftöfjen,  fo  gefchtcft,  roie  nur  3ubcn  es 

vermögen. 

Der  erfte  Dorftofj  roar  ber  gefcrjicftefte  unb  ging  von  ber 

prcbigcrpartei  aus.  2T(an  fucfyte  3cfum  politifd?  unb  religiös  3U 

oerroicfeln  in  ber  befannten  5ragc  r»om  <5msgrofd]en.  Das  roar 

bie  fd?roierigfte  £age,  in  bic,  menfcr/lich  qebadit,  3*fU5  ic  gebracht 

roorbcn  ift,  unb  roie  glän3cnb  er  bner  fiegte,  ift  3U  befannt,  um 

roiebcrholt  3U  roerben.*) 

Der  3rocite  roenigcr  gefd]icftc  Angriff  ging  r>on  ber  priefterpartei 

aus  unb  befyanbeltc  bie  2luferftermngsfrage,  in  ber  3^fus  eine 

gerabe5U  oerblüffenbc  2lntroort  gab,  ba§  jtdj  bas  3uf}örcnbe  Volt 

„ entfette ".  Der  <£r5ät)Ier  fagt  baoon  fräftig,  bie  3uerft  gefcbflagene 

Partei  fyabe  —  geroi§  nicht  orme  Belagen  —  gefehen,  bajj  er  bcn 

prieftern  „bas  ZITaul  geftopft  fyabc". 
Der  britte  Angriff  roar  nur  noch  fehr  matther3ig  unb  ging 

aus  oon  ben  Schriftgelehrten,  jener  fonbcrbaren  theologifch  gc= 

bilbeten  pharifäergruppe,  unb  betraf  eine  inncrtheologifche  5rage 

jener  ̂ eit,  oon  ber  fyeute  nur  noch  3cfu  2Introort  Anteilnahme  3U 

erroecfen  oermag. 

Aber  bann  ging  er  felbft  auf  bas  5ra<jefpicl  feiner  (ßegner 

ein  unb  befämpfte  fie  mit  ihren  eigenen  XDaffcn  unb  ba3u  roählte 

er,  orbentlich  als  habe  er  bie  theologifchc  <£ntroicfelung  ber  folgenben 

3toei  3^l?rtaufenbe  oorausgefehen  —  bie  £efyre  r>ou  ber  perfon  C^rifti. 

Da  blatten  fie  feine  2Jntroort  unb  oerftummten  r>or  ihm.  0ffen= 

bar  follten  fie  auch  feine  fyaben.  Der  2T(eifter  aber  roanbte  ftch 

an  bas  umftchenbe  Dolf  unb  hielt  feine  berühmte  3ornige  Hebe 

roiber  bie  fjeuchelei  unb  bic  £}eud]lcr  unb  riß  mit  fchonungslofcr 

Unerbittlic^fcit  alle  bie  Decfmäntel  bes  Pharifäertums  fytunter. 

*)  Wex  einen  <£iubrucF  ber  (Entuntfeluna.  befommen  voiÜ,  möge  ITTattr|äus 
Kap.  2^ — 23  nadjlefen.  XPegen  ber  (Eitelkeiten  erlaube  icb  mir  auf  meine 
Darftelliing  im  „tDege  3um  Dater"  5.  526  ff.  riinjumeifen. 
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Damit  be3cugte  er  ftd)  als  ben  fjerrn  über  alles,  ber  jeben  XDiber» 

ftanb  3U  5crbrecr?en  r>crmag.  <£in3ig  r>on  feinem  XDoftm  unb  (5e* 

rrährenlaffen  hängt  alles  ab,  n>as  ein  Dafein  führt  im  <5uten  ober 

im  23öfen.  <£ine  ein3ige  Hebe  r>on  3hm  roar  genügenb,  bas  gan3e 

(Seroebe  3U  serreißen,  bas  3<*hrhunberte  *n  feinem  Banne  gehalten 

hatte.  Der  pharifäismus  l^at  ftd?  nie  von  biefem  Schlage  roieber 

erholt 

2Ilfo  mit  ber  Cefyre  t>on  ber  perfon  CE)rifti  leitete  er  feinen 

cntfd]cibcnben  Schlag  ein.  Das  r>erbient  boch  auch  fyeute  noch  bie 

eingehenbfte  Beachtung.    <£r  fing  gan3  biblifch  an. 

„IDeffen  SoEm  mag  nx>hl  ber  Cfyriftus  fein?" 

„  „Darnbs."" „2Iusge5eicrmet.  2Iber  ihr  fennt  boch  alle  ben  \\0.  Pfalm. 

Dort  fagt  Dat>ib:  Der  fjerr  Bjat  gefagt  311  meinem  fjerrn:  Set^c 

bid\  3U  meiner  Hechten  u.  f.  f.  Diefer  „fjerr"  Darnbs  ift  offenbar 

ber  Cfyriftus.    XPie  fann  er  bann  fein  „Sorm"  fein?'' 
Wenn  man  erflären  fönnte,  n>as  überhaupt  ein  SoBm  ift,  fönnte 

man  rnellcicht  eine  21nttt>ort  geben,  fjier  roaren  bie  (5egner  gan3  in 

ihrer  2lrt  angegriffen,  mußten  aber  boch  üerftummen.  Sie  ftanben 

r>or  ber  berühmten  5rage,  bas  Derfyältnis  ber  menfd]licr/en  ZTatur 

unb  ber  göttlichen  ZTatur  im  (£^riftus  311  erflären.  Das  fonnten 

fie  nicht.  <£s  liegt  and}  auf  ber  fjanb,  ba§  3efus  bie  5rage  fchon 

in  ber  2Jbficht  geftellt  hatte,  bajj  fic  nicht  brauf  antworten  f  ö  n  n  t  e  n. 

<£s  ̂ at  ja  auch  im  Caufe  r>on  3tr>ei  3^rtauf cnben  tro^  aller  auf« 

geroanbten  (Selchrfamfcit  noch  fön  Cheolog  bie  5rage  befriebigenb 

gelöft. 

ZTTan  fann  alfo  fagen:  Wenn  3^fns  txnll,  baß  bie  theologifche 

XDeisheit  üerftummen  foü,  fo  lägt  er  fie  bas  Derhältnis  ber  beiben 

Haturen  im  Chriftus  erflären.  „Du  fefceft  fie  aufs  Schlüpfrige  unb 

ftür3eft  fie  3U  3oben"  —  fagt  ein  altes  Cieb.  Untcreinanber 
fönnen  ZHenfchen  barüber  ja  ftreiten  unb  üiele  XDorte  machen. 

Die  (5efchichte  beroeift  es.  2lber  r>or  3*fu  werben  fic  r>erftummen 
cmiglid]. 

Das  bleibt  als  IDahrheit  unumftößlich  beftehen:  Hiemanb 
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fennt  ben  Solm,  bcnn  nur  ber  Pater;  unb  niemanb  fennet  ben  Pater, 

beim  nur  ber  Solm,  unb  u?cm  es  ber  Sorm  tx>  i  l  l  offenbaren. 

21Ifo  (Seheimnis  foll's  gar  nicht  ausfchlieglid]  bleiben.  Hur 

erflärt  foll's  nicht  roerben  fonnen.  IDas  man  erflären  unb  berx>cifen 
fann,  barüber  fann  jeber  Unheilige  herfahren  unb  es  burcrj  feinen 

(5ebrauch  entroeiEjen.  21bcr  alle  göttlichen  IDahrheiten  müffen  un* 

antaftbar  fein  unb  jebem  unter  ben  fjänben  3crrinnen,  ben  ber 

Solm  nicht  rot  11.  Dicfes  Icichttpollen  besüglicr?  eines  ZTIenfcrjen 

roirb  fo  lange  roärjrcn,  bis  fein  unfertiger  ̂ uflanb  ftdj  geänbert 

hat.  <£tr>ig  r>erfchIoffen  foll  biefe  tDafyrfyeit  niemanbem  fein,  aber 

unerbittlich  für  breiftes  Zugreifen. 

21uch  über  bas  Bcjafycnbe  ber  Sache  müffen  roir  3cfum  hören. 

Darüber  giebt's  auch  eine  (5efcr?id]te.  2tlle  biblifchen  IDafyrfyeiten 
Dermitteln  fich  nicht  burch  21usemanberfetmngen,  fonbern  burd]  — 

(Sefcfn'chten. 
Kur$  Dörfer  narjm  ber  ZITeifter  (Sclcgenheit,  feinen  3üngern 

im  engften  Kreife  ein  Heines  Bcifammenfein  3U  gewähren,  ba§  fie 

in  abgefchloffencr  Stille  unb  Hufye  einmal  auch  aneinanber  froh 

mürben.  Wit  bürfen  uns  bie  Cage  ber  Umgebung  3*fa  feines» 

tr>egs  fchr  angenehm  r>orftellen.  Da§  fie  es  äußerlich  oft  fcrjroer 

unb  immer  unbequem  fyatten,  ift  fclbftr>erftänblich  unb  befannt. 

2tber  innerlich  mag's  auch  oft  fc^roer  genug  geroefen  fein. 
^Ibgefetjen  baoon,  baß  jeber  ber  3ünger  ftch  fclbft  r>on  (Srunb 

aus  umbenfen  mußte,  fam  er  unter  sroölf  unb  mein*  Ceuten  gcroiß 
nicht  fo  3U  feinem  Anteile  am  ZHeifter,  als  es  jebenfalls  oft  Be= 
bürfnis  roar.  Da3U  fam  bas  21nbrängen  ber  Zfiaffen,  ber  Hatlofen, 

ber  £}ülfsbebürftigen  unb  ber  IDiberfprecher,  bie  auf  ben  engeren 

Pcrfefyr  überaus  bemühenb  rtnrften.  Von  3efu  f^f*  unö  mc^^ 

minber  r>on  feiner  Umgebung  mußten  alfo  fehlere  Caftcn  über« 

nommen  roerben.  Das  ift  eine  föftliche  Arbeit  für  billige  ZÜcn\ cb.cn, 

aber  oft  feinesroegs  leicht.  (5eiftlicrjc  Arbeiter  bebürfen  gan3  bringenb, 

ruellcicht  mehr  noch  als  anbere,  ber  Hufyepaufen  unb  ber  Stärfung. 

Das  trmßte  3efus  unb  gemährte  3efU5-  IPahrfcheinlich  be» 

burfte  er  beffen  auch  fclbft.    So  30g  er  ftch  mit  ben  Seinen  gan5 
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einfach  in  bie  Stille  3urücf  unb  ließ  bas  (Elenb  warten.  Der 

Uncntbehrlichfte  fyclt  fich  f clbft  nicht  für  unentbehrlich  unb  unab» 
fömmlich! 

3n  ber  Stille  Famen  bie  eigenen  IDerbebebürfniffe  ber  Seinen 

natürlich  3U  oollem  unb  ausfd]lie§Iicrjem  Hechte.  XDir  Formen  uns 

fehroerlich  eine  Dorftcllung  folchor  mahrhaft  fabbathlichen  Huhe 

machen,  bie  weit  entfernt  ift  von  Untätigfeit,  vielmehr  in  üollfter, 

reinfter  (Entfaltung,  bes  eigenen  Seins  eine  Atmung  unb  Anfang 

feiner  ewigen  IDerbefähigfeit  bcFommr. 

Dort,  in  biefem  Aufquellen  von  eroigem  Ceben  fragte  er  auch 

bie  Seinen,  was  fie  über  feine  Perfon  3U  fagen  wüßten.  (Es  foll 

alfo  auch  tiacr?  bes  ZHeifters  ZTteinung  nicht  fchlechthin  über  biefe 

5rage  gefchroiegen  werben.  Das  Schweigen  mag  wohl  bie  Hegel 

fein.  (Es  würbe  auch  in  jenem  Kreifc  nur  ein  einiges  VTial  burch* 

brochen  im  Caufe  r>on  3ahrcn-  Aber  h^r  *rat  offenbar  ein  Hm- 

ftanb  ein,  reo  bas  Schweigen  aufhören  mußte.  <Es  Fann  überaß 

einmal  burchbrochen  werben,  aber  freilich  nie  ohne  ernftefte  Hötigung. 

Unb  bas  gelöftc  Schweigen  barf  nie  wortreich  fein. 

BeFanntlich  Farn  bamals  ohne  weiteres  bie  Antwort,  bie  petrus 

im  Hamen  ber  «gwölfe  gab:  Du  bift  ber  Chriftus,  ber  Sohn  bes 

lebenbigen  (Sottes.  Dem  Sprecher  waren  alle  brei  unerflär* 

baren  Begriffe  bes  BeFenntniffes  fyU  unb  Flar.  Aber  ber  ZTTeifter 

fah  barin  nicht  eine  Ceiftung  feines  Denfcns,  überhaupt  gar  feine 

£eiftung,  fonbern  ein  «Erlebnis.  (£r  fyatte  ja  gar  nicht  gefragt,  um 

ein  tabellofes  BeFcnntnis  3U  hören,  eine  Hicänifche  Formel,  ein 

Stücf  apoftolifd]en  (ßlaubensbefenntniffes,  fonbern  um  3U  fehen,  ob 

auch  bie  3ünger  in  fein  eigenes  (Erleben  hineingeftellt  feien. 

Überall,  wo's  in  einem  ̂ ö^cren  als  bem  alltäglichen  Coue 
geht,  fammeln  fich  ZHenfchen  an  mit  (Sefühlswucherungen,  bie  geiftig 

gebotenes  pfychifch  »erarbeiten  unb  bamit  hcruntcr3ichcn.  Kommen 

aber  folche  2T(enfchen  in  unmittelbares  (Erleben  <5ottes,  fo  gelangt 

ihr  gan3es  Sein,  auch  ihr  <Sßift  auf  bie  rechte  fjöhe,  unb  ihr 

3nnewerben  bes  Heuen  ift  ein  unverlierbarer  Befu3  auch  in 

Reiten,  wo  feelifche  (Erregungen  nachlaffen,  unb  bas  gefühlsmäßig 
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(Erfaßte  in  5**agc  geftellt  su  werben  pflegt.  ̂ >e\u  Anteilnahme  lag 
alfo  lebiglich  in  ber  $ta$c:  Wk  fyabt  ihr  midi?  fjabt  ihr  mich 

gefühlsmäßig  wie  eine  2lnhängcrfd]aft,  ober  habt  itjr  mid]  im  (Seifte, 

flar,  frei,  felbftänbig,  unoerlierbar  beutlich? 

Die  Antwort  3^fu  bem  3ünger  gegenüber  war  ba^er  nicht: 

Du  bift  ber  flarfte  unb  fchärffte  Denfcr,  ber  C^eolog  unter  ben 

Zwölfen,  fonbern:  Du  bift  „fclig",  bu  mußt  ber  (Srunbftocf  meiner 
(Semcinbe  fein.  Seligfeit  ift  weber  ein  neuer  Derftanb  noch  eine 

Summe  r>on  (Sefübjen,  fonbern  ein  neues  Sein,  bas  Erleben  (Sottes. 

Die  barauf  gegrünbete  (Semcinbe  bat  nicht  neue  (Erfenntniffe  ober 

(Empftnbungen,  fonbern  befinbet  ftd]  in  einem  neuen  IDefens3uftanbe. 

3n  biefem  <§uftanbe,  ben  3efus  als  bas  Walten  bes  Daters 

im  Kreife  ber  Seinen  erfannte  unb  bezeichnete,  fann  man  x>om 

^hriftus  reben,  auger  ihm  muß  man  oerftummen,  wenigftens  wenn 

3efus  3ugegen  ift.  (Drme  itm  mögen  fie  ja  reben.  Aber  niemanbem 

wirb's  nüt$cn,  irrnen  fclbft  auch  nicht. 
Aber  ftammt  nicht  gerabe  aus  3efu  eigenem  ZTTunbe  bas 

wunberbare  Wort:  „3ch  bin  bei  euch  aße  Cage  bis  an  ber  XPelt 

<£nbe?"  Kann  man  ba  reben,  ohne  baß  er  babei  ift? 

(Sewiß  befielt  bie  ZTTöglichfeir.  XDenn  wir's  nicht  fchon  aus 

ber  Bibel  wüßten,  wiffen  wir's  wenigftens  aus  ber  (Erfahrung 

oieler  3^hr^un0crtc/  0a5  „euch"  einen  fchr  bcfchrän!ten  Um« 
fang  fyat  <£s  waren  immer  nur  bie  XDenigen,  bie  feine  (Segen* 

wart  Raiten.  Diefe  merften  bas  auch  9<*rt3  beutlich  im  (Seifte, 

feineswegs  bloß  in  feelifcben  Erregungen.  Sie  fyätten  es  auch 

nie  fertig  gebracht,  über  feine  perfon  unb  Hatur  3U  ftreiten  ober 

nur  üiel  3U  reben. 

IHan  pflegt  bod]  fchon  einen  gewöhnlichen  ZHenfchen  foweit 

3U  achten,  baß  man  ihn  in  feiner  (Segenwart  nicht  beläftigt  mit 

(Erörterungen  über  fein  IDefen.  IDterüel  weniger  würbe  man  es 

fertig  bringen,  ben  anwefenben  ZHenfchenfohn  auf  ben  bogmatifchen 

Seciertifd]  3U  bringen  unb  bie  geheimften  5äbcn  feines  Seins  in 

Cehrfälen  planmäßig  auseinanber3ulegen,  baß  Schüler  unb  Cehrer 

ihren  Derftanb  bran  werben  fönnen!    J>d\  glaube,  man  fann  gau3 
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getroft  fagen:  Überall,  roo  fie  um  ben  (Efyriftus  geftritten  traben, 

5a  ift  ̂ c\us  dt^riftus  gar  nid?t  babei  geroefen. 

Wo  er  3ugegen  ift,  fanu  feine  21nrocfenheit  auf  bas  genehmen 

ber  Ceute  gar  nicht  orme  Hinflug  fein.  Sie  roerben  überwältigt 

fein  Don  ber  fjerrlid]fcit  (Sottes  unb  alles  anbre  barüber  oergeffen. 

llnenbliche  £iebe  unb  5reunblicr|feit  3U  allen  anbers  Denfenben,  bie 

offenbar  noch  nicht  -ihr  (Sroßes  erlebt  traben,  roirb  fic  erfüllen. 

„Bei  (Sud)"  rjeißt  gan3  augenfällig:  bei  benen,  beren  ich  gan3  ficher 
bin,  an  benen  ich  in  ber  Sichtbarfeit  gefeiten  unb  erfannt  roerbc: 

„lüer  euch  fielet,  ber  fielet  mich."  Das  roaren  unb  roerben  wofy 
auch  immer  nur  fefyr  enge  Kreifc  XDeniger  fein,  bie  roeit  über  ben 

feclifchen  (Scfühlen  if^r  eigentliches  5ein  unb  Ccben  im  (Seifte  haben. 

Die  Dielen  finb  beshalb  nicht  croig  baoon  ausgcfchloffen.  Die  XDenigen 

fyabm's  ja  nur,  bamit  es  bie  Dielen  bekommen,  als  Einbruch  ber 
ZTTaffc.  21bcr  vorläufig  rjaben  es  bie  ZHaffen  immer  nicht  gehabt, 

auch  bie  ZHaffen  ber  (Belehrten  unb  (ßebilbeten  nicht.  3e  mehr 

es  auch  ben  ZDenigen  fehlt,  befto  fchroieriger  roirb  es  in  bie 

2T(affen  gelangen,  (Belangen  roirb's  aber  fidler  bis  in  bie  legten 
(£cfen  hinein. 

Sooicl  ift  gan3  gcroig.  Hoch  nie  hat  eine  Dcrfleinerung  ̂ q\u 

«X^rifti  Dcrmochr,  ihm  etroas  3U  rauben ;  noch  nie  ha*  feine  Derherr« 

lichung  ihm  nur  bas  Ceifefte  hin3u9cfu9^  5o  roirb's  auch  bleiben. 
Von  biefem  Stanbpunfte  aus  finb  auch  Schriften  roie  bie 

neuerbings  oiel  genannten  fjarnaeffchen  oerhältnismäßig  mehr  roert, 

als  bie  feiner  3ahlreichen  (ßegner.  Peralten  roerben  fie  ja  balb 

genug  roie  alles,  roas  man  f^ute  fehreibt.  Das  liegt  in  ber  (Eigen* 

art  unferer  <§eit.  21ber  ob  ein  ZHann  roie  ̂ arnacF  mehr  roeiß 

unb  hat,  als  er  fagt,  geht  niemanben  etroas  an  als  ihn  felbft.  Dajj 

er  nicht  mehr  fagt,  als  er  fagt,  ift  banfensroert.  <£s  entfpricht  gan3 

bem  geiftlichen  ̂ uftanbe  ber  h^u^9en  £efer.  3f*  ̂ hßr  3Uoiel  als 

3U  roenig. 

Darum  überfchreiben.  auch  roir  „ber  ZHcnfch  3^fus  (Ehriftus", 
unb  legen  allen  rtachbruef  auf  bas  erfte  £Dort.  3ft  et  roahrer 

ZlTenfch,  fo  ift  er  auch  göttlichen  Urfprungs,  göttlichen  XPefens, 
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göttlicher  Uatur.  (£incr  Unterfd]iebenl]eit  5U  anderen  ZTTenfcfyen 

naefoufpüren,  fyabcn  roir  bod]  roabrfyaftig  fein  3ntcreffe.  <£r  rjätte 

es  ja  tun.  formen,  aber  er  betonk  immer  nur  bie  (Einheit  mit  ber 

ZHenfcr^eit.  IDollen  roir  uns  bod]  gerabe  biefe  nid]t  entgegen 

ober  rauben  laffen  unb  frobj  roerben,  ba§  3efU5  <£l]riftus  2T(enfd] 

roar  unb  ift  unb  bleibt! 

XDer  ift  3efus  Cfyriftus?  XDer  fo  fragt,  roirb  ibm  nie  ocrftefyen; 

roer  ifyn  aber  fud]t,  ber  roirb  iJm  finben.  2km  Wl  jebenfalls  eroig 

gebanft,  baß  er  burd]aus  ZHenfd]  fein  rootlte  unb  fid?  faft  nie 

anbers  genannt  fyat  als  2T(enfd]enform.  IDir  roerben  nod]  fefyen, 

roie  notroenbig  bas  roar  unb  für  immer  bleibt.  JDir  roerben  il]m 

bafür  banfbar  fein,  aud]  roenn  fid]  fyerausftellen  follte,  ba§  feine 

fjerrlid]feit  alle  unferc  Cfyeologie  übcrftrafylt. 

<k.  Das  XDcrf  (Ebjrifti. 

21ud]  bas  IDerf  3efu  £f]rifti  fanu  man  nid]t  erflären,  roic= 

roofyl  es  bjier  efyer  angebt,  fid]  (Sebanfcn  über  feine  innere  Hatur 

unb  ̂ ufammenfyang  3U  machen.  <£s  ift  eine  Catenfette,  unb  über 

bie  23etocggrünbe  unb  innere  ZTotroenbigfeit  oon  Caten  eines 

2T(enfd]cn  fann  man  nad]benfen.  2T(au  roirb  aber  babei  5U  fer>r 

oerfd]iebcnen  (£rgcbniffen  fommen.  Das  fdjabet  gar  nichts.  ©b 

jemanb  fid]  ein  (Sefcfyerjcn  fo  ober  anbers  erflärt,  ift  gans  gleid]* 

gültig.  £jauptfad]e  ift  immer,  ba§  er  in  bem  (Erleben  unb  (5enu§ 

bes  (Sefd]ef]ens  ftet]t.  IPie  es  bann  3U  Staube  gefommen,  mag  fid] 

jeber  nad]  5ät]igfeit  unb  Derftefyen  3ured]t  legen.  2Iber  entfd]eibenbe 

Klarheit  roirb  erft  ba  fein,  roenn  ber  Urheber  felbft  alle  feine  3e* 

roeggrünbc  offenbart.  Unfer  ZTTeifter  aber  fd]roieg  gerabe  auf  biefem 

(Sebiete  mel]r  als  auf  jebem  anbern.  (Seroig  t]atte  er  feine  (Srünbe 

ba3u  unb  fyat  fie  bis  fyuic. 

(£r  fagte  etroa:  „€l]riftus  muftte  leiben",  aber  bie  (Srünbe 
gab  er  nid]t  an.  (£r  erflärte  feinen  5cinben:  „Des  ZHenfd]en  SoBm 

ift  gefommen  3U  fud]cn  unb  feiig  311  mad]en,  roas  oerlorcn  ift", 
aber  er  erflärte  roeber  bie  Derlorenfyeit  nod]  ben  eigentlichen  <3u« 



fammenhang  ber  Erlöfung.  3f*  auc^  9art3  unnötig.  XDenn  bie 

Verlorenen  nur  crlöft  unb  feiig  tx>erben!  Das  ttähere  roirb  ibmen 

fpäter  \d\on  klar  roerben.  Die  fjauptfachc  ift,  baß  es  gefcfyeht. 

(£5  geht  babei  (0,  rr>ie  es  mit  bem  Hegen  geht,  um  ein  Heines 

Beifpicl  3U  Braucken.  Der  Bauer  fagt:  Den  Hegen  fehieft  (ßott. 

Der  Profeffor:  Der  Hegen  hängt  ab  com  Ausgleich  ber  baro* 

metrifchen  ZHajrima  unb  2T(inima,  bem  fyvgromctrifcheri  ̂ uftanbe 

ber  2leroftatik  u.  f.  f.  3f*  alles  recht:  rocnn's  nur  regnet  auf  bas 
burftige  Canb! 

Xücnn  nun  3^fus  allen  £Dert  barauf  legte,  baß  bie  tEatfacheu 

als  fokrje  erfaßt  mürben ,  unb  gan3  unbekümmert  roar,  ob  bie 

HTenfd]en  fie  auch  richtig  erklären  tonnten,  fo  muß  es  bis  fyeutc 

herlief}  gleichgültig  (ein,  roie  man  fie  ftch  im  Eisernen  surecht  legt, 

roenn  man  nur  im  (Erleben  ihrer  IDirfungen  fteE^L 

XDäre  es  anbers,  fo  liefe  es  febon  hinaus  auf  r>erftanbesmäßige 

Erörterungen.  Die  begreift  keineswegs  jebermann.  Das  fjeil  aber 

muß  für  alle  unterfdiicbslos  ba  fein.  2ü\o  barf  es  nur  fommen  als 

Erlebnis  unb  nie  als  Schlußfolgerung.  Die  barf  mau  machen; 

namentlich  roenn  man  im  (Senuffe  bes  fjeils  ftet^f,  roirb  fidj  gerabe3u 

ein  Bcbürfnis  banach  gcltenb  machen,  aber  einen  XDert  hat  fie  höchftens 

für  bas  Den!en  bes  Einzelnen,  r>or  (Bott  ober  für  bie  ZlTenge  finb 

folche  XPege  r»öüig  belanglos. 

fjier  ftehen  ftch  roieber  fittliche  unb  begriffliche  tPahrheiten 

gegenüber.  XPäre  alles  bloß  begrifflich,  fo  follte  man  boch  meinen, 

man  müßte  jeben,  roenigftens  jeben  flar  benfenben  2T(enfchen  auf  eine 

unb  biefelbe  (Sebanfenfolge  3tr>ingcn  fönnen.  Tibet  bekanntlich  gehen 

bie  flarften  Köpfe  tjtcr  roeit  auseinanber. 

Xfian  follte  boch  meinen,  in  ̂ 00  ̂ }al\ten  müßte  3.  23.  ber 

Ausgleich  3U?ifchen  bem  göttlichen  Hecht  bes  proteftantismus  unb 

Katholi3ismus  gelungen  fein,  namentlich  ba  gan3  anbere,  ruhiger 

benfenbe  <Se[chlechter  aufgekommen  finb.  2lber  bie  (Segenfäfce  ftehen 

ftch  Bjcute  fchroffer  als  je  gegenüber.  <5erabe  roeil  man  fie  nicht 

auf  Derftanbesbabmen  löfen  kann,  fonbern  roeil  hier  fittliche  2Tfächte 

£>es  XDolIens  unb  Zttchtroollens  einanber  gegenüber  ftehen. 
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<£benfo  gelang  nicfyt  ber  2Jusglcid}  3tr>ifd}en  3cfus  &en 

3uben.  3cne  rcollten  nid)t.  Darum  machte  aud}  3?fus  gar  nicfyt 

ben  Derfud},  i£?r  Denfen  um3uftimmcn  unb  auf3uflären,  fonbern 

toanbte  \id\  an  ifyren  XDillen  unb  bjanbelte  cinfad}.  Damit  tt>aren 

fte  vor  bie  (£ntfd]cibung  für  ober  roiber  ibm  geftcllt.  (5ebanfen* 

bahnen  unb  £eb?rentrt>icfelungen  famen  gar  niebft  in  5raae,  tootjl 

aber  (Seiftcsmäcfyte  fittlicb/er  21rt. 

21ud?  bleute  ift's  gan3  Dergeblict?,  einen  anbers  benfenben 
ZHcnfcrjen  über3eugen  3U  toollen,  voenn  er  fiefy  als  Artigen  unb  (5e* 

isorbenen  nimmt.  (Sebanfengänge  follte  man  folcbjen  überhaupt 

nid)t  ausfprecbjen,  roeil  fte  bann  (Selegenbjcit  nehmen,  gefebjeiter  3U 

fein,  unb  bas  (Sute,  was  ibmen  allenfalls  nab?e  trat,  t>erftanbcsgemäß 

u>eg3uftreiten.  ZTTtt  Darlegungen  fann  man  rjöcfyftens  roerbenben 

ZHenfcbjen  nützen.  2lber  aud\  biefen  nur  fo,  bafj  fte  aufmerfen 

unb  erleben  lernen.  XDcr  21useinanberfet$ungen  als  fertiges  £eb?r* 

gerüft  Einnimmt,  in  bas  er  fid?  nun  einfapfclt,  bem  ferjaben  fte  and}. 

Scrjten  Hutten  fdjajft  nur  bas  3nnctx>erben  eines  (Scfd}eb|ens. 

Darum  roar  3efus  ein  fjanbclnber,  fein  Cefyrenber. 

XDelcties  roaren  feine  Caten?  Das  ift  mit  einem  XDorte  ge* 

fagt.  Sein  gan3es  Ceben  roar  bie  große,  immer  merjr  beumßtc 

unb  gewollte  £at  bes  ZHenfdifcms.  ZTTenfd}  —  nieb/t  mebjr,  nicbjt 

roeniger  3U  fein,  tr>abjrer  2Tienfcr?  in  jeber  benfbaren  Hicbjtung,  bas 

u>urbe  ifym  immer  beutlicb/er  unb  r>oller  beamßt  als  feine  Cebens« 

aufgäbe. 

VCiandicz  roirb  benfen,  bas  fei  minbeftens  recbjt  flein  ausgebrüdt. 

Das  finb  Ceute,  bie  ben  IDert  bes  ZHenfcben  überhaupt  noebj  ri\d\t 

erfaßt  b?aben.  Die  meiften  finb  ja,  rr>ie  mein  5^eunb  fagt,  nad\-- 
gemachte  2T(enfd}en,  Ceute,  bie  irgenb  etroas  oorftcllen,  ZHasfen,  aus 

benen  frembc  Caute  fdmarren.  Sie  fprccbien  ja  nidjt  mit  ibjrer 

eigenen  Stimme,  fic  fyörcn  nid]t  mit  ifyrcn  eigenen  Ofyrcn,  fte  benfen 

feine  eigenen  (Sebanfcn,  fte  erlauben  fid]  nid^r,  fiel?  nad?  ifyrcm  (Se* 

fcbjmacf  ifyren  Perfebjr  3U  roäb|lcu,  3U  betraten,  fid]  3U  benehmen, 

fic  fernen  mit  ben  klugen  anbrer  Ceute,  fie  gebjen  nicfyt  ibjren  eigenen 

(Sang,  nicbjt  einmal  ifyren  eigenen  Bart  tragen  fte.    3f*  Ja  a^es 
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nachgemacht  unb  bcshalb  bclaftcnb.  2lnbere  finb  voofyl  natürlicher, 

aber  alle  ftnb  noch  lange  nid]t  fie  felbft.  2IHc  benfen  baher  r>om 

2TTcn[d]cn  als  fokhem  gering,  rocil  fie  itm  gar  ntcf?t  fennen. 

ZHcnfchlich  bebeutet  ibmen  fchtoach,  fehlerhaft.  2TTan  rennt  nur  ben 

gcfchichtlichen  ZITenfcbcn,  aber  nicht  ben  roefentlichen. 

3n  ̂ Se\us  aber  roar  ber  roefentliche  ZHenfch  ba  unb  rourbe 

in  ihm  (ßefdnchte.  2ln  ihm  fah  man,  roas  von  Anfang  roar  unb 

(Sott  roar.  So,  roie  ber  ZTTenfch  r>or  (Sott  gebacht  ift,  fo  ftanb  er 

in  3cfus  oa  un0  roanbclte  unter  uns.  Die  menfehliche  (Sottes* 

bilblichfeit  roar  fein  fagenhafter  2tbam  mehr,  ben  bie  Keilfchrift« 

forfchung  als  ihre  Cegcnbe  beansprucht,  fonbern  gefchi  cht  liehe  IDirf* 
lichfeit  in  5kifch  unb  Blut.  Sic  roar  auch  bleibcnb.  Keine 

Schlange  unb  feine  <£oa  bereitete  ihr  ein  Enbe.  Sic  nahm  3U 

oon  Kraft  3U  Kraft  in  immer  gefteigerter  XPerbefreubigfeit,  in 

immer  häßlicherer  Entfaltung  bes  eroigen  Ccbens,  bes  menfehlichen 
Cebcns. 

Das  ift  ber  roahre  Zffenfd?.  Das  ift  fein  Craum,  fein  2>beal, 

feine  Dorftcllungsfummc  ober  (Sebanfcnreihe,  es  toar  ein  Cebensbilb. 

€s  roar,  roie  ein  2Jugen3euge  berichtet,  bas,  roas  roir  gehört  b\aben, 

roas  roir  gefchen  haDcrt  mit  unfern  klugen,  roas  roir  befchauet 

haben,  unb  unfere  £}änbe  betaftet  b\abcn,  eine  Iebensoolle  (Seftalt 

unb  perfönlichfeit,  bereu  (Sefchichte  ui^roeifelhaft  be3eugt  ift,  unb 

bie  als  2Tfcnfch  auch  nie  abgeleugnet  roerben  fann.  ZTT an  fann 

feine  Bebeutung  oerflcinern,  man  fann  ihn  3um  2T(ittcIrmnft  aller 

möglichen  unb  unmöglichen  (Sebanfcngefüge  unb  Beligionstümcr 

machen,  man  fann  bie  roirreften  unb  rounberlichften  (Sebanfcnfpiele 

an  ihn  anfnüofcn,  aber  eines  fann  man  nicht.  ZHan  fann  feine 

ZTTenfchlichfeit  nicht  leugnen.  Dernachläffigcn  unb  oerminbern  fann 

man  fie,  aber  nicht  leugnen  unb  roegnehmen.  3a  tonnte  man  fie 

leugnen,  fo  roürbe  fie  barum  boch  bleiben  unb  unerroartet  fyervoY* 

brechen,  roo  man  längft  mit  ihr  glaubte  aufgeräumt  3U  Reiben. 

<£s  fann  auch  nicht  fehlen,  ba§  biefer  ZHcnfch  bic  2Iufmerf* 

famfeit  jebes  ZHenfchcn  erregen  mu§.  IPer  ihn  fieht,  ber  ficht 

einen  IHenfchen,  roie  er  roirfltch  ift,  unb  roie  alle  fein  möchten. 
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3eber  fielet  in  3^fu  cttr»as  Derroanbtes.  £ro£  aller  feiner  Roheit 

tjattc  er  etroas  (Ermutigendes,  baß  jeber  benfen  fonnte:  So  möchte 

ich  auch  fein,  fo  tft's  bas  eigentlich  IHenfcrjlicfye,  bas  roirflich  IDahre. 
3hm  3U  Cicbe  fonnten  Diele  fogar  ihre  Cebensgeroobmheiten  hergeben, 

ihren  (Sei3  opfern,  ihren  Cüften  entfagen.  €s  überfam  jeben  bas 

(SlücFsgefühl,  es  geht  roirflich!  unb  am  roat^ren  ZHenfchen  erroachte 

in  jebem  Bcgegnenben  ber  ZHenfch. 

Der  ZTTenfch  liegt  bei  ben  meiften  tief  begraben  unter  allerlei 

Schutt  ber  (Seroolmheiten  ober  bes  Denfens  ober  ber  Ceibenfcfyaften, 

aber  an  3efu  erroachte  er  unb  muß  in  jebem  erroachen. 

Sogar  bas  gelang  ein3elnen ,  roas  am  fehroerften  ift.  Sie 

brachten  es  fertig,  ihm  ihre  (ßebanfengebäube  unb  religiöfcn  2ln* 

fchauungen  $um  (Dpfer  3U  bringen.  Der  ZTTenfch  glaubt  nämlich, 

bas,  roas  er  über  (Sott  benft  unb  an  (5ott  fyn  benft,  bas  fei  er 

felbft,  bas  fei  fein  eigentliches  XPefcn.  Tibet  bas  ift  nicht  roahr. 

Das  ftnb  nur  (5cbanfen,  oft  genug  frembe  (Sebanfen.  Das  ift 

fein  Sein.  2ln  34us  rourbe  bas  beutlich.  Da  fiel  von  Dielen 

biefes  5^™be  herunter,  unb  ber  eigentliche  ZHenfch,  ber  unberoußt 

baruntcr  fcrjlummerte,  ftrebte  bem  ZHenfchcn  3efus  3U.  Das  gelang, 

roie  gefagt,  nicht  obne  roeitercs  bei  allen,  aber  es  fann  fein  ̂ toeifel 

fein,  baß  alle  bafür  in  2lusftcht  genommen  ftnb,  unb  baß  auch  h^r 

große  Siege  3efu  noch  außen  ftchen.  (Sroße  hat  er  bereits  gc* 
roonnen. 

Diele  roerben  es  nicht  gan3  oerftehen,  roie  fchtoer  gerabe  Bjicr 

ber  Ztlenfch  auf  ben  ZHenfchen  roirfen  fann.  IDenn  jemanb  etwas 

Schlechtes  getan  hat  °^er  in  tiefen  Caftern  oerftrieft  ift,  fo  erfaßt 

ihn  oft  ein  tiefer  (£fel  r>or  folgern  Cun.  J>m  <£fel  empört  fich 

ber  eigentliche  ZtTcnfch  gegen  bie  Ketten  ber  (5ebunbenheit.  Der 

<5orn  bes  ZHenfchen  über  feine  ZTÜachtlofigfeit  fann  tobenb  erwachen, 

baß  er  folchen  Dingen  roebrlos  preisgegeben  ift.  Da  ift's  nicht 
fchroer,  einem  ZHenfchen  flar  3U  machen,  baß  bas  <£fel  erregenbe 

nicht  feine  eigentliche  Xlatuv  ift,  fonbern  ettoas  feinem  roahren  löcfcn 

5rembes.  ZHag  es  einen  Hrfprung  haben,  roelchen  es  roill,  bem  3^h 

entfpringt  es  nicht.    <£s  fommt  oielleicht  aus  bem  eigenen  5kifch 
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unb  Blut,  aber  nicht  aus  bem  3^h/  °cm  wahren  XDcfen.  <£s  fönnte 

ja  fonft  Feinen  <£fel  erregen,  fonbern  müßte  jauerßenb  als  Entfaltung 

bes  Seins  empfunben  werben.  21bcr  es  giebt  feinen  einigen 

ZHenfchcn,  ber  beglüeft  würbe  burch  feine  Schlechtigfeit.  Das  ift 

befannt  unb  leicht  3U  begreifen. 

Schwer  aber  ift's,  roenn  wir  aus  bem  Sinnlichen  in's  (Seiftige 
gelangen.  Sich  felbft  mit  feinen  (Sebrechen  nicht  3U  pcrwcchfeln, 

ift  nicht  fo  fchwer,  aber  einen  Unterfc^ieb  3U  machen  sanften  bem 

3ch  unb  ben  (Sebanfen  unb  noch  ba3U  ben  guten,  ben  (Softes* 

gebanfen,  bas  ift  furchtbar  fchwer.  W\t  finb  nicht,  was  wir  benfen. 

Unfere  XDcltanfcfyauung  ift  nicht  unfer  Sein.  Das  ift  nur  ein  (Se* 

häufe  bes  Seins.  Das  ift  3.  3.  ber  2Tfobe  unterworfen,  aber  bas 

3<ä?  ift  eine  ZDefenfyeit,  bie  weit  brüber  fteht.  <£s  war  einmal 

religtöfe  ZHobe  ,  polytheiftifch  3U  benfen ,  fpäter  fam  ber  ZHono* 
t^eismus  in  bie  ZTTobe.  Dann  rjieg  es  einmal  pantfyeiftifcrj,  theiftifch, 

beiftifch,  pofititnftifch  rationaltftifd],  materialiftifd]  unb  vieles  mehr. 

Das  finb  ZHoben,  aber  feine  ZHenfchen.  Die  werben  in  irgenb 

einer  geiftigen  BeFleibungsafabcmie  entworfen  unb  fyergeftettt  unb 

bann  in  ben  Kramläben  an  bie  ZHaffen  oerfauft.  Wer  fich  bann 

nid]t  3eitgemäß  umfleiben  lägt,  ber  fällt  auf  unb  fommt  —  aus 
ber  ZHobe. 

2lber  bas  ift  bod?  nicht  ber  2T(enfch.  Schon  besfyalb  nicht, 

weil  bas  gan3e  <§>eug  frembes  Denfen  ift,  bas  wir  herübergenommen 

haben,  weil  bie  Krämer  es  uns  auffchwa^ten.  Hein  unter  allen 

biefen  Befleibungsftücfen  brunter,  bereu  wir  feines  befanntlich  mit 

auf  bie  XPelt  gebracht  haben,  ruht  bas  arme  3^/  0a5  fi^t  nt^ 

getraut,  3^  3U  fein,  \einc  eigenen  (Sebanfen,  feine  eigene  Vev-- 
nunft  unb  Schöne  ber  h^fchenben  2T(obe  3um  (Dpfcr  gebracht  fyat 

Sogar  bas  h<*t  oas  3ch  fich  einreben  laffen,  bag  bas  frembe  <3eug 

fem  wahres  Sein  unb  XDcfen  fei  unb  in  alle  (£wigfeit  fein  werbe. 

Bei  Dielen  ift's  auch  nicht  frembes  Denfen,  fonbern  eigenes.  (Seht 
mancher  gan3  luftig  brau  unb  3immert  fich  frohgemut  feine  eigene 

XDeltanfchauung  surecht.  2lber  bas  ift  boch  feine  Arbeit,  nicht 
er  felbft. 
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2lber  bic[e  Verwendung  ift  bas  Derhängnisoofle.  Das  fommt 

auch  nicht  weg,  burch  Belehrung  ober  2lufflärung.  fjier  l^aribclt 

es  fid]  um  fefyr  üerborgene,  fehr  feftc  (5eiftesfetten,  bie  fid]  mit  Worten 

nicht  löfen  laffen,  Ketten,  bie  fo  feft  gefdnuiebet  finb,  baß  bie 

ZHenfchcn  meinen,  mit  i^rer  JDegnafyme  gingen  jtc  felbft  311  (ßrunbe 

in  <5eit  unb  (£roigfeit. 

Darum  brachte  3efus  namentlich  ̂ ier  feine  Worte,  fonbern 

ben  ZHenfchen.  Den  ZHcnfchen  obme  2ln\\d}ten,  ofme  geiftige  unb 

geiftlicfye  Seflcibungsfünfte,  in  eigener  freier  Schönheit  unb  (5ottgcroiß= 

fyett.  Das  Blatte  bie  ZDelt  aller  Schattierungen  unb  Befleibungs- 
formen  noch  nie  geferjen.  Das  entfette  bie  Ceute  naturgemäß. 

2lber  bann  fing's  an,  feinen  rr>of?ltäligen  (Einfluß  aus3uüben.  (£s 
tüirfte  rr>ie  bie  Sonnenftrafylen  im  Frühjahr,  bie  3rr>ar  ermüben  unb 

anftreugen,  aber  bas  fchlummernbe  Ceben  3U  monniger  ̂ uferfterjung 

rr>ecfen.  Das  ift  ber  ZHenfd]  —  rrmrben  bie  Ceute  jauchsenb  inne. 

So  bin  ja  ich  im  tiefften  (5runbc,  fo  roill  ich  r>on  nun  an  fein. 

Das  fd]afft  bas  ZHenfcbfein  drjrifti.  Das  ZTTenfchfein  oErne 

alle  Zutaten,  bas  nach  feiner  Hichtung  ettnas  porftellt  als  nur 

ftch.  XPir  begreifen,  baß  es  leichter  burcfjbrad]  bei  ben  Sünbern 

als  bei  ben  frommen.  23ei  ben  Sünbern  fyalf  ber  eigene  c£fcl  r>or 

bem  5remben,  bas  offenfunbig  fcfylecht  nxtr;  aber  bas  (5enxtnb  ber 

Über3eugungen  ift  anfd]einenb  gut  unb  göttlich.  Da  bauertc  es 

länger,  ben  ZTTcnfcrjen  E)craus3ufd]älen,  roo  er  fid?  felbft  für  gefunb 

hielt.  21bcr  er  fam  bod)  fchlicßlid).  Die  Sonne  ber  Zfienfchheit 

fcr]mol3  auebj  fyer  alle  Kruften,  unb  u?er  l\\er  einmal  gerettet  unb 

befreit  ift,  ber  merft  erft  nachträglid),  xr»ie  fdnr>er  er  gebunben  rr>ar. 

IDenn  es  ba3u  auch  längerer  (£imr>irfung  unb  größerer  Kraft* 

entfaltung  bebarf  —  toas  tut's?  <3cit  fteht  unbefd?ränft  311  (5cbote 
unb  Kraft  erft  recht.    Sein  ift  ber  Sieg. 

3e[us,  ber  ZHenfch,  tx>ie  er  (5ottes  ift!  Der  ZHenfch  ohne 

5rembes,  ohne  Kunft,  in  reiner  ZTatur!  VCtan  erbebt  vor  biefem 

Urbilbe.  Sein  XDcrf  war,  baß  er  bies  Urbilb  barftellte  unb  3U 

gefchichtlicher  IDirflichfeit  brachte.  Unb  in  u?eld]er  ̂ üllc!  Das 

rrmßte  ja  noch  niemanb,  unb  weiß  auch  l}eute  nod]  niemanb,  baß 
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bem  Uienfchen  alle  Dinge  möglich  ftnb.  Wenn  (Sott  fich  im  Stoffe 

offenbart  unb  alle  feine  (Sebanfen  im  Stoff  ausbrüeft  rote  ein 

Künftler,  roarum  benn  nicht  ber  2TCcnfctj ?  (Söttliche  unb  menfehliche 

rtatur  ift  ja  fdiöpfungsmägig  nicht  mefentlid)  uuterfd)ieben.  Der 

roarjre  UTenfch  mu^  alles  tun  formen,  unb  3cfus  tat's.  3hm 
roar  nichts  unmöglich,  nichts  3U  febmer,  nichts  3ur>iel. 

21ber  bafür  lieg  er  ftet?  nie  anftaunen.  Bctrmnbern  laffen  fid] 

nur  bic  nadigcmachtcn  UTenfdjen.  Wenn  fie  ibm  bemunbern  roollten, 

fagte  er  ofme  roeiteres:  2111e  Dinge  finb  möglich  bem,  ber  ba  glaubt! 

Xl\d\i  ich  tnc  es,  ber  ZTIenfch,  roic  er  (Sottes  ift,  ber  mirft.  3hr 

fönnt's  alle  aud],  it?r  feib  ja  ÜT(en\d}en.  3hr  braucht  nur  geboren 
5U  fein,  nur  Kinber  3U  fein,  fo  gehört  euch  fd]on  bas  Himmelreich. 

3hr  formt  aud?  ootlfommcn  fein,  mie  euer  Dater  im  fjimmel 

üollfommcn  ift.  3hr  feib  ja  bas  £id?t  ber  IDelt,  bas  Sal3  ber 
<£rbe! 

So  rebete  er  bie  UTenfchen  an,  bic  au  ihm  UTcnfchcn  mürben 

unb  burch.  iEm  aus  ihrem  (Sehäufe  r^erausfamen.  XDäre  ̂ e\\xs 

ein  philofoph  ober  Ojcolog  geroefen,  fo  tüürbe  man  von  ihm 

fagen:  (£r  blatte  einen  üöllig  anbern  Begriff  nVTien\&i" .  2lber  bas 
hieße  ja  irm  läftern.  (£r  braute  feine  Begriffe,  fonbern  (Sefchichte. 

<£r  erfanb  ben  ZHenfdren.  Der  ZTTcnfch  roar  verloren  gegangen, 

aber  3cfU5  erfanb  itm  neu,  fd]uf  ibm  neu  unb  gab  ifym  eine  neue 

tDirflicfjfcit,  eine  uralte  3mar,  aber  feine  eigene,  un3crftörbare. 

<£r  beroies,  baß  ber  ZTTcnfd]  in  (Sott,  in  feiner  Hatur,  ein  f}err  ift 

aller  Dinge.  Seine  Caten  roaren  nur  ber  Ausfluß  feines  großen 

IDerfs,  UTenfch  3U  fein. 

3n  3ßfu  £eben  liegt  nur  eine  einzige  Unbegrciflichfeit,  ein 

„tDunber,"  mie  bie  nachgemad)ten  2Tfcnfcben  fagen.  ZlTerfroürbiger= 
meife  gerabe  bas,  über  bas  fie  fid)  alle  3ufammen  nietet  rounbern, 

bas  bie  ttTeiften  als  unroiberruflicrje  SclbftDerftänblichfeit  hinnehmen. 

Das  Unbegreifliche  mar,  baß  er  —  fterben  fonnte.  Wev  in  biefes 
Ceben  einmal  tief  r/ineingeferjen,  ber  fann  bas  ferner  begreifen. 

Das  UTenfd]fein,  mie  es  3cfus  barftellte,  fann  eigentlich  gar  nie 

aufhören.    EDoburch  benn?  Durch  ̂ ett,  burch  2llter,  burch  (Sefarjr 
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burch  £ja§?  Das  finb  ja  alles  feine  7Xiäd\tc,  bie  ftärfer  roären 

als  ber  Ifienfch  (5ottes.  Darum  müffen  roir  baoon  noch  befonbers 
reben. 

5.  Das  ©pfer. 

Das  IDerf  (Efyrtftt  roirb  geroörmlich  als  ©pfer  besetctjner,  roo3u 

auch  manche  Bibelroorte  oeranlaffen.  Das  ift  ein  Büb,  geroählt, 

um  namentlich  bem  ZHcnf  d]en  bes  Altertums  oerftänblich  3U  roerben. 

fjeute  fönnte  man  biefer  bilblichen  2lusbrucfsroeife  entraten.  Doch 

traben  Bilber  unb  Derglcicbe  immer  oiel  3um  Derftänbnis  roeitercr 

Kreife  beigetragen.  5ie  bürfen  nur  nicht  überfchä^t  roerben.  <£inen 

gan3  cntfprcchcnben  2Iusbrucf  für  ben  eigentlichen  Dorgang  unb 

feine  innere  IDahrheit  wixb  man  überhaupt  nicht  ftnben.  So  wie 

Chriftus  nicht  erflärt  roerben  fann,  roirb  man  auch  Wln  ZPcrf  mit 

XPorten  nicht  umfehreiben  fönnen.  3mmcr^n  mu6  com  ©pfer 

ein  IDeniges  gefagt  roerben,  roeil  ber  Vergleich  mit  bem  ©pfer 

häufig,  unb  ber  (Sebraud?  bes  ©pfers  gegenwärtig  feiten  ift. 

Das  ©pfer  ift  bie  ältefte  unb  oerbreiterfte  5orm  bes  (5ottes* 
bienftes  bei  allen  Dölferu  unb  Quelle  unb  2TTittcIpun!t  aller 

Beligionsformen.  <£s  roirb  nicht  mehr  oon  allen  geübt,  aber  alle 

haben  bas  Berougtfein  baoon  unb  mancherlei  3urücfbchaltenc  <5e* 

brauche.  3m  3ubentum  3.  23.  ift's  gefallen  ,  ebenfo  in  ben  pro- 
teftantifchen  Schattierungen  ber  chriftlichen  Heligion,  roärjrenb  bie 

falholifdicn  Hcligionsgeftaltungcn  bas  (Dpfcr  befanntlich  als  2T(ittel^ 
punft  bes  (Sottcsbienftcs  fyaben.  Bei  oielen  Heligionen  3.  23.  ben 

fatholifchen,  auch  manchen  aftatifchen,  ift  es  roenigftens  unblutig 

geroorben. 

3ttx  ©pfer  muß,  fo  rounberltch  es  auch  bei  eisernen  Heligionen 

ausgeftaltct  roorben  ift,  ein  rid^tiger,  urfprünglid^er  (Sottcsgcbanfe 

liegen.  So  wie  bie  ZHenfchheit  eine  Urerinnerung  (Sottes  hat,  bie 

Ausgangspunkt  für  alle  ihre  Bcligionsgebilbe  geroorben  ift,  fo  fennt 

fte  eine  urfprüngliche  göttliche  fjanblung,  bas  ift  bas  ©pfer.  Das 

Beroußtfein  (Softes,  bas  fein  {Eier  Bjat,  ift  rote  eine  efriunerung  an 
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unmittelbare  23c3icrmrtgert ,  bie  3roifchen  (Sott  unb  2T(enfch  ftattge* 

funbeu  bleiben  muffen.  Diefc  roerben  immer  aufs  Heue  lebenbig 

burch  ben  göttlichen  Kern  jebes  ZHenfchen. 

Das  (Dpfer  in  feiner  Allgemeinheit  ift  ber  natürliche  Ausbrucf  ber 

folgen,  bie  ber  ZHcnfch  feinem  (Sottcs-Beroujjtfein  giebt.  Die  Beligicmen 
bagegen  ftellcn  ben  priefterlichen  Ausbau  bes  geiftlichen  Urbeftfces  bar. 

3n  ihnen  roerben  bie  Strahlen  ber  urfprünglichen  Wahrheit  nach 

<3eit,  (Sefchmacf  unb  Eigenart  ber  Dölfcr  unb  ber  fic  berjerrfchenben 

Klaffen  gebrochen.  Daher  bie  Buntheit  bes  Anblicks,  ben  fie  ge^ 
roähren.  Wollen  roir  (Sott  erfennen,  muffen  roir,  roie  3cfu5  tat/ 

von  allen  Heligionsgcftaltungen  abfehen,  toollen  roir  bas  (Dpfer 

oerftehen,  fo  bürfen  roir  uns  nicht  beirren  Iaffen  burch  feine  ge* 

fchid]tlichc  <£ntroicfelung. 

Das  (Dpfer  kann  urfprünglich  nichts  anberes  getoefen  fein  als 

bie  Catcnfprache  bes  Befenntniffcs :  XDtr  finb  (Sottcs.  Alles  roas 

uns  lieb  unb  notroenbig  ift,  gehört  baher  cbenfo  roie  unfere 

perfon  (Sott  an,  bem  Urquell  alles  Seins.  Das  XDcfen  bes  (Dpfers 

liegt  nicht  in  irgenb  einer  (Sabe,  fonbern  im  Befenntnis  als  folchem. 

<£s  ift  bie  Seiet,  in  ber  fich  bas  innere  Betoujjtfein  ber  ̂ ufammen* 

gehörigfeit  mit  (Sott  äußerlich  sum  Ausbrucf  bringt. 

Hoch  ergreifenber  als  bas  allgemeine  (Dpfer  ift  bas  Scr?ulb= 

opfer.  Der  ZTTcnfch  ha*  irgenbroie  bas  Berougtfcin  einer  be- 

stimmten Scrmlb,  bie  feine  göttliche  Unmittelbarkeit  binbet.  (Serabe 

oann  fommt  er  im  (Dpfer  mit  feinem  Bekenntnis  ber  Schulb  unb 

bem  Ausbruch  bes  unerfchütterlichen  (Slaubens:  3ch  bin  bennoch 

(Sottcs.  Der  Schulbige  möchte  ja  nach  feinem  erften  (gmpfinben 

r>or  bem  Beleibigtcn  fliehen  unb  fich  oerf  riechen,  aber  ber  ZHenfch 

überu)inbet  im  (Dpfer  bie  falfche  Scham  unb  fommt  mit  feinem 

Bekenntnis :  Schulb  bin  ich,  aber  bein  bin  ich  auch-  Schulb  bin 

ich  burch  irgenb  eine  fjanblung,  bie  3eitlich  gefchehen  ift  unter 

3eitlichen  Umftänben,  aber  göttlich  ift  meine  eroige  Hatur,  bie  fyodi 

übet  allen  Derhältniffen  fteht. 

Wer  (Sott  oerfteht  unb  fich  oerfteht,  ber  muß  gerabe  in  ber 

Schulb  fich  immerbar  r>or  ihm  ftellen,  nicht  ctroa  mit  einem  frommen 
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(Sefid]t,  fonbern  gcrabe  mit  ber  Scb/ulb,  aber  3ugleid]  mit  bcm 

feftcn  (Slaubcn:  Dennocfy  bin  id?  (Sottes.  Tlnd]  feine  Scrmlb  Der« 

mag  mid?  von  (Sott  3U  fd]eiben.  i^icr  fud]t  ber  Sorm  ben  Dater. 

Der  Sorm  fyat  3tt>ei  2I7öglicr|Feiten.  (Entroeber  er  läuft  bcm  Dater 

bavon  unb  richtet  fiel]  auf  eigene  £}anb  ein,  ober  er  fyält  bie  (Se* 

metnfd?aft  bes  Daters  feft.  Tibet  nie  ift  eine  Scfyulb  im  Stanbe, 

tl?m  feine  Sobmfcr/aft  3U  rauben.  3c  offener  bie  Scrmlb  fyeraus= 

Fommt,  befto  roeniger  Fann  fie  trennen,  ja  im  (Dffenbarroerben  als 

folcfyem  roirb  fie  fcfyon  üe^iefycn. 

Dicfcs  23cFenntnis  ber  ̂ ugel|örigfeit  ift  ber  urfprünglidjc 

Sinn  bes  ©pfers  unb  mad]t  es  bamit  3ur  (Slaubenstar.  <£s  ift 

ber  einfadifte  2lusbrucF  bes  (Sottesbcrcmßtfcins. 

ZHan  fönnte  bas  23crou§tfein  ber  göttlichen  Hatur  feines 

2T(enfd}cntums  ja  aud?  burd}  IDorte  3um  2lusbrucF  bringen. 

2lber  bas  ift  5U  wenig.  XDorte  finb  etroas  rein  (Seiftiges.  (Sott 

ger/ört  in  bie  Dinge  hinein.  Unfer  gan3es  Sein  unb  Ceben  ruEjt 

in  (Sott.  2llfo  mu§  aud?  bas  äuf$erlid}fte  bei  uns  für  (Sott  ba  fein. 

Dafyer  ber  enge  ̂ ufammenfyang  3tr>ifd}en  ©pfer  einerfeits  unb 

Speife  unb  CranF  anbererfeiis.  Das  urfprünglid?  2Tfcnfd?lid?e  fyat 

benfclben  <5ug,  ber  aud)  bei  3^fus  roieber  aufroad]te,  unb  bcm  er 

bcFanntlid)  2lusbrucF  licfy  burd?  feine  eigenartige  Stellung  3um 

<£ffen.  <£r  erfyob  (£ffcn  unb  CrinFen  3ur  feierlichen  5orm  bes 

(Sottesbienftes.  Das  ift  bas  £Diebercrroad}en  bes  realeren  ©pfers, 

bas  BeFenntnis,  bag  2lllcs  burd}  (Sott  unb  alles  für  (Sott  ift  unb 

nichts,  auch  bas  Üugerlicrffte  an  uns  obme  (Sott  fein  Fann  unb  barf. 

tDir  bürfen  aber  nietet  r>ergeffen,  ba§  ber  (SebanFe  bes  ©pfers 

nur  urfprünglid^  fo  einfad?  ift.  3"  feiner  religiöfen  £DirFlid}Fcit 

unb  (Sefd]id}tc  Flingen  oielc,  fefyr  frembe  ©bertönc  burerj.  <£s 

oerbanb  ficr?  namentlich  mit  bem  ©pfer  ber  (SebanFe  an  ben  tDert 

bes  Dings,  bas  geopfert  rourbe,  unb  man  fafy  es  an  als  eine  2lrt 

3e3afylung  ober  eine  Cciftung,  für  bie  auefy  (Segcnleiftungcn  er* 

roartet  rourben.  Das  (£rntcopfcr  etroa  Fonntc  neben  bcm  23e* 

Fenntnis  nod?  ben  (SebanFen  ber  3e5af}lung  für  bas  treue  Behüten 

ber  <£rnte  enthalten,  ober  es  trmrbe  etroa  geopfert,  bamit  ber  <5orn 
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ber  (Sotthcit  nicht  entbrenne  unb  bei  nächfter  (Gelegenheit  fürcr/ter* 

liehe  Bache  fomme.  Das  finb  aber  religiöfe  Hebengebanfcn,  bie 

nur  ba  auffommen  fonnten,  wo  bie  göttliche  Unmtttelbarfeit  bereits 

verloren  gegangen  mar,  unb  bas  rmblicfye  Dertrauen  bem  ZTtifr 

trauen  pia^  gemacht  tjatte. 

(£benfo  gelangte  in  bas  Sdmlbopfer  ber  (Sebanfe  ber  Per* 

fölmung  unb  Befänftigung  ber  cr3Ürnten  (ßottheit,  unb  bas  Opfer 

tourbe  eine  2lrt  Cosfauf  von  ber  Schulb.  21uch  bas  ift  fremb, 

aber  fetjr  begreiflich.  Hoch  bis  Bleute  ift  ja  roenig  2T(cnfchcn  flar, 

bafj  man  gerabc  in  bem  Schulbbetrmjjtfein,  je  brüefenber  es  ift  um 

fo  eher,  bie  (Scmcinfchaft  mit  (5ott  Jucken  foll,  roie  ein  Kinb  in 

feinen  $Mexn  9ar  nx^  frut|  genug  r»or  bas  21ngcficht  ber  <£ltern 

treten  fann  mit  feinem  Befenntnis  ber  Sdmlb  unb  3ugleich  bem 

unenblich  viel  tieferen  Bettmßtfein  ber  unabänberlichen  cDugehörig* 

feit.  Wo  biefc  <£rfcnntnis  aber  verloren  ift,  ba  befommt  natürlich 

bas  Opfer  auch  bie  falfctjc  Stellung  bes  Cosfaufs. 

Ober  ber  Stellvertretung.  <£in  Cier  follte  bie  Schulb  bes 

ZHenfchen  burch  feinen  tEob  fürmen,  bamit  ber  ZHenfch  ftraffrei 

fei.  Der  (5ebanfc  liegt  ja  nahe.  ZHan  benfe  ficrj  felbft  einmal 

neben  ein  Opfer  geftellt,  mit  bem  Bervufjtfein  irgenb  einer  Scfmlb 

belaben,  unb  nun  ein  £amm  ba3u,  bas  fo  rührenb  unb  rvchrlos 

mit  einem  ftillen  Seuf3er  fein  fjersblut  rjerausrinnen  ficht  unb  ba* 

mit  ftirbt.  Dag  ba  ber  (Sebanfe  ber  Stellvertretung  vor  einem  er* 

3Ürnten  Bachegott  auffam,  ift  begreiflich. 

2lls  23ilb  unb  Reichen  fonnte  eine  2trt  Stellvertretung  auch  9^3 

berechtigt  ausgefprochen  rverben.  2lber  fobalb  bas  Bilb  2lnfprud] 

erhebt,  entfprechenber  ̂ lusbrucf  ber  babei  roaltenben  XDahrheit  3U 

fein,  mufj  bie  Stellvertretung  abgelehnt  rverben.  ZlTan  ftefle  fich 

boch  bie  eigentliche  Hatur  bes  ZHenfchen  vor:  aus  (ßott  unb  in 

(Sott  —  ba  follte  ein  Cier  mit  feinem  Blute  etwaige  Störungen 

ber  23e3iermngen  ftellvertretenb  ausgleichen  fonnen?  —  Das  ver* 
mag  nur  bas  Sefenninis:  Pater,  fchulb  bin  ich,  aber  burch  feine 

Schulb  laffc  ich  mich  von  bir  abbringen.  (Erot$  ber  Schulb  — 
bein.    Solch  ein  Befenntnis  fönnte  ein  Cammesopfer  recht  rvotjl 
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begleiten,  aber  nimmermehr  unter  bem  (Scfichfspunfte  ber  5tetl= 
oertretung. 

Diefer  (Scbanfe  fonnte  als  beherrfchenber  nur  auffommen  in 

Reiten,  in  benen  (Sott  grünblich  mißoerftanben  rourbe,  unb  roenn 

3toifchen  ihm  unb  ben  ZHenfdien  religiöfe  Dorftetlungsreiheu 

trennenb  lagerten.  2Tfan  fielet  bas  auch  aus  ber  Bibel  flar  unb 

beutlicrj.  <£s  gab  einmal  eine  ̂ eit,  in  ber  ber  Weg  einer  einfad} 

finblichen  unb  natürlichen  (Sottesoerehrung  bargeboten  rourbe. 

Diefer  ZDcg  bes  roafyren  (Sottesbienftes  ift  mit  ben  roenigen  IDorten 

bes  ̂ ermgebots  oöüig  erfchöpfenb  befchrieben.  (Sott  lieben  r>on 

ganzem  £jer3en  unb  ben  Häuften  als  fich  felbft,  bas  ift  ber  fchlichtefte 

2lusbrucf  ber  Hatur  bes  ZHenfchen.  Das  (Dpfer  als  folches  gab's 
oor^er  \d\on,  che  biefer  Sat$  Flar  ausgefprochen  rourbe,  unb  es  oer= 

trägt  fich  auch  ferjr  gut  mit  ihm. 

3n  bem  2lugenblicfe  aber,  als  ber  einfachfte  XDeg  bes  (Sottes» 

bienftes  abgelehnt  rourbe,  30g  bie  deremonie  ein  mit  bem  gan3en 

IDuft  oon  (Dpferformen  unb  (Dpferbebeutungen  unb  (DpfererFlärungen. 

Da  tauchte  and]  ber  (Sebanfe  ber  Stelloertretung  auf.  natürlich. 

3n  ber  (Sottesferne  ift  ja  alles  möglich.  Da  fann  man  fich  (Sc« 
banfen  machen  unb  IDeltanfchauungen  5immcru,  fo  oicle  man 

roill,  man  fann  fie  an  ben  (Sebanfen  (Sottes  felbft  nicht  nachprüfen. 

Daher  cntftanb  auch  bei  ben  3^raeliten  bas  religiöfe  (Dpfer* 

roefen  in  bem  AugcnblicFe,  als  fie  ben  einfachen  £Dcg  ber  3ehn 

(Sebote  ©erließen.  Der  Abfall  roar  in  fich  fehem  Strafe.  Das 

(Dpferroefen  roar  ein  (Seiftesgefängnis,  in  bas  (Sott  bie  Abtrünnigen 

oerfchliegcn  h^ß-  2lber  ihre  Propheten  Reiben  ftete  gegen  ben 

(Dpferlärm  unb  feine  religiöfe  Ausgeftaltung  geeifert  unb  bie  5ache 

ber  Scheit  unb  göttlichen  Unmittelbarfeit  oertreten,  ^rctltcf^  auch 

fie  oerftummten  fchließlich ,  unb  bas  Volt  lag  3ahrhun0crte  *m 

Banne  ber  geijHichen  <£rftarrung,  ein  ̂ uftanb,  ber  ja  bei  ben 

JDeltoölfern  immer  oorhanben  roar  unb  ift.  Bei  biefen  roar  nicht 

einmal  bie  prebigt  oon  ber  5reil?eit  ba,  fonbern  hoffnungslos  liegen 

fie  im  Banne  ber  5ormen,  ber  Unberoeglichfeit,  ber  (Sottesfeme. 

<£in  altes  Cieb  fagt:  „Sie  liegen  alle  in  ber  £jöltc  roie  Schafe." 
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Dicfer  <guftanb  mug  überall  eintreten,  wo  bas  (Dpfer  3ur 

Ceiftung  herabfinft.  Das  (Dpfer  tft,  um  es  fur3  3ufammcn3uf äffen, 

ber  nnroillfürlichc  Ausflug  bes  <£inheitsbctr>u|3tfeins  mit  (Sott  nach 

(Seift  unb  Ccib ,  man  fönnte  fagen  ein  körperliches  (Sebet.  Wo 

biefer  <5uftanb  oerlorcn  geht,  ift  natürlich  feine  Ceiftung  im  Staube 

irm  roieber  b|er3uftellen.  (£rfaufen  fann  man  ftch  boch  unmöglich 

bie  (Semcinfchaft  mit  (Sott.  (Seltcnb  machen  fann  man  fte  im 

(Slauben,  roeil  fte  unfere  unr>eräu{jerltdie  Urnatur  ift ,  rt>o  aber 

Ceiftungen  auffommen,  ba  finb  fie  als  foldje  fchon  bas  beutlichfte 

Kenn3eicbcn  ber  (Soitesfcrnc.  Hur  ba,  wo  bas  (Dpfer  Ceiftung 

rourbe,  famen  auch  bic  (Dpfererflärungen,  bie  ©pfertbjeologie  auf. 

Da  rourbe  es  je  nach  ber  (Seiftesrjöfye  ber  opfernben  priefterfchaft 

Befänftigungsmittel  für  bie  er3Ürnte  (Sottfyeit  ober  bie  Bezahlung 

unb  Steuer  für  erroiefene  IDohltatcu  ober  bas  r>orftd]tige  (Sefcfycnf, 

bas  bei  Reiten  einem  etroaigen  Stimmungsumfchlage  r>orbaut,  ober 

bas  ZHittel  ber  Bürgfchaft  unb  Stellvertretung.  2llles  (£rflärungcn 

unb  (Seiftesformen,  bie  r>or  bem  roahren  (Sottc  unb  bem  roahren 

Sein  bes  ZHcnfchen  unmöglich,  unerträglich  finb,  Reichen  ber  Had]t 

unb  ber  (Scbunbenbjeit. 

Darum  ift  überall,  roo  bie  <£rfenntniß  r>orfchritt,  bas  (Dpfer 

felbft  gefallen.  Beffcr  feine  förperlidje  Ceiftung  als  bie  Perfe^rung 

ber  XDafyrfyeit.  Das  3ubentum  3.  B.  fennt  es  nicht  mehr,  bas 

proteftanttfehe  Cljriftentum  auch  nicht,  roenigftens  nicht  als  religiöfe 

Einrichtung  unb  Ceiftung.  Beibe  haben  baher  nur  prebiger  unb 

feine  priefter.  Der  priefter  ift  ber  Vertreter  bes  (Dpfers.  (Dtme 

(Dpfer  fein  priefter.  freilich  finb  mit  bem  (Dpfer  noch  nicht  orme 

weiteres  bie  0pfergebanfen  gefallen,  bie  (Seiftesmäcr/te,  bic  bafyinter 

ftanben,  unb  bie  mit  ber  ̂ erftörung  ftofflicher  5ormen  noch  nicht 

orrne  roeitercs  gebrochen  finb.  Doch  roerben  and}  fie  ofme  ̂ roeifel 

nod]  fallen. 

Betrachten  roir  nun  bas  XPerf  3^fu  CCE^rifti  unter  bem  (Sefichts- 

punfte  bes  roahren  ©pfers,  fo  ift  fein  gan3es  Cun  nur  ber  ent« 

fprechcnbe  2lusbrucf  feines  inneren  Seins,  fein  gan3es  Ceben  bas 

unerfchütterliche  Bekenntnis:  Der  roahre  2TTenfd]  ift  unter  allen 



Hmftänbcn  (Sottcs ,  unb  folglich  gehört  bas  Heid),  bic  Kraft  unb 

bie  (Segentoart  (Sottes  überall  bafyin,  a?o  ber  Htenfd?  ift,  unb  mujj 

burd}  ben  ZHenfcrjen  auefy  jebes  Ding  in  ben  Sereid?  unb  ben  (Se* 

braud?  ber  £)errlid)feit  bes  lebenbigen  (Sottes  gelangen.  Hur  fo 

trollen  roir  r>om  XPerfe  3cfu  CJjriftt  als  einem  ®pfer  reben,  im 

Sinne  bes  Be!enntniffes. 

(5.  Das  Ceiben. 

ZHan  fagt  oft,  im  Begriffe  bes  (Dpfers  liege  3uglcid}  ber  bes 

De^icfyts,  unb  alfo  aud?  ettx>as  Scfyroeres,  Sdnner3Üd}es,  Da^er  roirb 

aud}  bas  Ceiben  (Efyrifti  unter  bem  (Scftditspunftc  bes  (Dpfers  bargeftellt. 

Das  ift  nur  teiltt>eife  richtig.  Kommt  bei  bem  (Dpfer  ber 

(Sebanfe  bes  Vet^xdits  auf  Dinge  in  Betracht,  fo  finft  bas  (Dpfer 

3ur  Ceiftung  fyerab  unb  f?ört  auf,  freier,  natürlicher  ̂ usbruef  ber 

<?>ufammengefyörigfcit  mit  (Sott  3U  fein.  IDofyl  aber  liegt  im  (Dpfer 

ein  Vev$idit  auf  eigenes  IDoIIen  unb  Begehren,  ein  pcrfönlidjer 

Per3id]t.  Der  ZHenfcr?  fteüt  feine  Perfon  fyntenan  3U  (ßunften 

bes  fjernortretens  (Sottes.  Das  fönnen  natürlich  nur  foldie,  bic 

(Sott  als  ifyren  Cebensqucll  erfannt  ̂ aben,  unb  bie  aud]  genau 

tx>iffen,  baß  ifyr  roafyres  Ccbcn  erft  in  r>oHer  Urjprünglicfyfeit  3ur 

Entfaltung  fommen  fann,  n>enn  fie  auf  i^r  Begehren  r>er3id}ten. 

Solcher  Per3id]t  ift  natürlich  frei  r>on  allem  Sd}mer3Üd}en  unb  ljat 

ettsa  ben  Schein  bes  Cctbens,  ift  aber  tatfädjlid}  (Blücf  unb 

Seligkeit.  3efus  fagt  barüber:  IDer  fein  Ceben  verliert,  ber 

trurb's  finben. 
Die  Sadje  unrb  beutlid^er  n?erben,  u>enn  n?ir  fie  an  ber  (Se* 

fd}id}te  3efu  f el£>ft  verfolgen.  XPir  finb  Bleute  getr>ofmt,  u>enn 

r»om  XDerfe  dfyrifti  gefprodjen  rcirb,  an  fein  Ceiben  3U  benfen,  unb 

auf  (Srunb  bes  äußeren  Perlaufs  feiner  Ceibensgefdnd]te  nennen 

roir  fein  Ceiben  aud)  fein  Kreu3  unb  be3eid]ucn  aucr?  unfere  Ceiben 

mit  bem  Hamen  Kreu3,  aud\  wenn  fie  oft  Derfyältnismäßig  gering« 

fügig  finb.  Das  IDort  Kreu3  ftammt  fcfyon  aus  2tpofteImunb, 

tx>enn  n\d\t  aus  bem  ZHunbe  bes  £}errn  felbft. 
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(Sleichroohl  giebt  es  faum  größere  (Segenfäfce  als  bie  begriffe 

Ceiben  unb  Kreu3.  XParum  nahm  benn  bas  Ceben  3efu  einen  an« 

fcheinenb  fo  buufeln  Dcrlauf?  3<3?  haoc  an  anberem  (Drte  aus* 

führlich  bargelcgr,  baß  fein  gar^er  (Sang  mehr  unb  mehr  flar  be* 

roußte  IDillenstat  roar,  baß  er  auch  bas  letzte  ̂ ufammentreffen  mit 

feinen  5eiuben  r>or  ben  2lugen  ber  Öffentlichkeit  felbft  herbeiführte 

3U  einem  <§eitpunfte,  ben  er  beftimmte.  Der  fjanbelnbe  an  jenem 

paffahfefte  roar  nur  3efus,  feine  5^iube  roaren  r>öllig  feine  XPerf* 

3euge.  (£r  fagte  ja  feinen  gan3en  Ausgang  flar  ooraus.  Das  roar 

nicht  nur  Seherblicf,  fonbern  bas  Ergebnis  beroußter  Überlegung. 

Sein  Ceiben  entfprang  ausfchlicßlich  feinem  ZPillen. 

IDir  tounberten  uns  fcfyon  oben  über  fein  Sterben.  Daß  ein 

folcher,  baß  ber  roahre  2TÜenfch  begraben  roerben  fann,  fterben  fann. 

Das  roäre  auch  unmöglich,  roann  es  nicht  in  feinem  XDillen  be« 

grünbet  roäre.  <£r  rooßte  biefen  XDeg  gehen.  Darum  fonnte  er. 

Dem  ZDillen  bes  ZHenfchen  ift  feine  2T(achtgren3e  gefegt. 

Seine  (Sefchichte  beftätigt  bas  EjanbgrcifTicf?.  Schroer  roar  für 

ihn  nur,  biefen  €ntfchluß  flar  3U  faffen.  Da  burcr^itterte  aller* 

bings  feinen  (Seift  bas  gan3e  iDeh  bes  Schmedes.  Bis  in  ben 

Körper  hinein  brangen  bie  XDcrbenöte.  2Iber  r>on  bem  2lugenblicf 

an,  als  fein  <£ntfchluß  feft  ftanb,  unb  bie  eigentliche  fjanblung  be* 

gann,  roar  er  ber  Sieger.  <£r  ift  ber  ̂ elb  von  3envfalem  unb 

(Solgatha,  ber  flar  unb  freubig  auch  bie  äußerften  folgen  feines 

<£ntfchluffes  auf  ftch  nahm. 

Das  ift  boch  fein  Ceiben?  —  Ceiben  ift  ZDiHenlofigfeit,  <£r* 

brüeftroerben  von  Schrcere  unb  Schmer3en ,  allenfalls  ein  ̂ iobs* 

mäßiges ,  bumpfes  (Sefchehenlaffen.  Was  3efus  trug ,  roar  ein 

Kreu3.  Das  ift  ooltenbete  Selbfttätigfeit,  jauch3enbe  Hillens* 

entfaltung,  fiegesgeroiffes  Ausleben  feiner  gan3cn  KraftfüIIe. 

(£in  Ceibenber  ift  fein  Kreu3träger,  unb  ein  Kreu3träger  fein 

Ceibenber.  Schmer3en  ftnb  im  Kreu3  roohl  ba.  Dem  Kämpfer 

oon  (Solgatha  fchenfte  fein  Zletv  feine  <£mpfinblichfeir,  aber  als 

ZTTitleibige  feine  Heroen  hdäuben  roollten,  lehnte  er  feft  cntfchloffen 

ab.    Chriftus  mußte  leiben,  roeil  er  leiben  roollte.    Da  aber  bie 
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5d\mev$en  freiem  £DiUenscntfd]luj3  ifyr  Wethen  perbanften,  famen 

fte  bem  Krcu3trägcr  als  Sd\met$en  md}t  3um  53ctr>ugtfein.  Sie 

trmrben  in  ifym  umgeboren  in  Kraft,  unb  jeben  2{ugenblicf  roarb 

er  frenbig  inne,  ba§  bic  Kraft  ben  Sdmter3  roeit  überragte.  <£in 

mad]tIofer  Scrjmer3  er3cugt  Cuft  unb  5reube.  <Et  ift  (Erquicfung, 

aber  nicfyt  Reiben. 

(Dpfer  ift  bas  23efcnntnis,  baft  ber  ZTTenfd}  (Softes  ift,  Kreu3 

ber  «Errocis  feiner  XDafyrfycit.  Qatyv  aud\  bic  Perroanbtfd^aft  r>on 

Kreus  unb  (5Iaube.  (Slaubc  ift  unbe3tx>inglid}e  Kraft  im  (Seifte,  Kreu3 

ifyrc  förperlicfye  Darftellung.  IDem  (Slaube  ein  unfelbftänbiges 

Unterfdjreiben  von  (Slaubensfät^en  unb  2lnfid>ten  ift,  bem  ift  natürlich 

Kreus  bas  roefylcibige  «Erleben  r>on  Ceiben  unb  Unbehagen.  Sold} 

armer  Cropf  möge  ftcf?  aber  in  feiner  2lrmfcligfeit  nid]t  auf  bic 

perfon  3^fu  C^riftt  berufen. 

Diellcicfyt  roirb  ber  Untcrfcriieb  r>on  Krcu3  unb  Reiben  man* 

erjem  an  einem  roiffcnfcrjaftltcrien  23eifpiel  flarcr.  Zfian  nennt  roiffen» 

fdEjaftlidj  (Energie  eine  gemiffe  Kraftentfaltung,  bie  irgenbroo  im 

2111  ftattfinbet,  unb  bie  befanntlid}  nie  Dcrloren  gefycn  fann,  fo  roenig 

roie  Stoff  üerloren  gefyt.  X>te  (Energie  ift  aber  r>errt>anblungsfäfyig. 

X>ie  (Energie  bes  nieberfallenben  Schlages  fe^t  fieb.  etroa  um  in 

tDärme,  ober  roir  fönneu  fünftlid]  bic  (Energie  eines  XDafferfallcs 

umfefcen  in  elcftrifcb/e  Kraft  unb  biefc  in  leucrjtenbe  u.  f.  f.  So 

fann  man  bas  £eib  in  ber  XDclt  auffaffen  als  frei  roaltenbc  (Energie, 

bas  Krcu3  aber  ift  ifyrc  Umfctutng  in  gewollte  unb  geregelte.  Käme 

etroa  ein  Krcu3trägcr  an  (Slauben  irgenbroo  311  fur3,  fo  roürbe 

etroas  u>ic  Kur3fd]lu§  eintreten,  unb  bas  £cib  roürbe  tlm  3crmalmcn. 

So  lange  er  aber  im  (Slauben  unb  im  Krcu3  bleibt,  ift  er  Sieger 

unb  fjerr  über  alle  Umftänbe  bes  Gebens. 

So  roie  in  ber  Welt  jebes  tobenbe  ZHcer,  jebe  Stromfcrmcllc, 

jeber  £DafferfalI  u.  f.  f.  bie  tatfäd]Iid]e  2lufforbcrung  au  ben 

2T(enfd]en  enthält,  fie  3U  überroinben  unb  gerabc  ifyrer  (Eigenart 

Hutjcu  unb  Cebcnsförberung  ab3ugcroinnen  unb  bic  irülbc  Kraft 

um3ufe^cn  in  nufcbare,  fo  enthält  jebes  £cib  eine  Aufgabe,  unb 

bas  Krcu3  ift  ifyrc  Cöfung.    3cbes  Ceib  ift  bas  Dcrtrauens^cugnis 
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an  ben  Z17enfd]en:  Du  fannft!  Das  Kreu3  ift  feine  Hed]tf crtigung: 

3d]  roill  aud].  IDcr  blog  leibet,  ben  mug  man  bebaucrn,  um  ein 

Kreus  rann  man  bie  ZTTcnfdien  bcnciben.  Darum  mar  auf  <SoI« 

aatba  3efus  bcr  ZHitleibige:  „Vatcv  oergicb  ibmen.  Sie  roiffen  nid]t, 

roas  fte  tun/'  <£r  fam  fid]  fo  bcneibensroert  oor,  bag  er  feine 
IDiberfadicr  bebauerte. 

Darum  foll  niemanb  bas  XDort  Kreu3  in  ben  ZHunb  nehmen, 

Oer  nid]t  fiimmclfyod]  über  bem  Ceiben  ftef]t.  Die  beftänbigc  Der* 

rocdjfclung  von  Kreu3  unb  Ceiben  ift  für  bas  Derftänbnis  bcr 

Bibel  gcrabc3u  oerfyängnisooll  geroorben.  Sie  ift  übrigens  alt» 

ieinbfdjaft  roiber  bas  Kreu3  £l]rifti  rügt  fd]on  ein  2lpoftel.  Diefe 

5einbfd]aft  h,at  if]re  Wm$d  in  bem  2Tüßocrftänbnis  bes  Kreu3es. 

Die  Ccute  hielten  bas  Krcu3  für  ein  Ceiben,  unb  fie  oerroarfen  es, 

toeil  fie  nid]t  leiben  roollten.  Das  Bilb  CCE^rtfti  roar  fd]on  fo  roeit 

in  ibmen  crblagt,  bag  fie  ben  Kreu3träger  nicrjt  ocrftanben. 

3d]  glaube,  roenn  b|cute  jemanb  ad]t  traben  fönnte  auf  bas 

Kreu3  £l]rifti,  beffen  Ccben  roürbe  r>on  Stunb'  an  eine  anbere 
XPenbung  nehmen.  Diellcid]t  fä^e  er  fid]  3unäd]ft  augerfyalb  bes 

üblichen  (Efyriftentums  geftcllt.  Das  roäre  möglid],  benfbar  unb 

nid]t  bcbaucrlid] ,  roenn  aud]  nid]t  notroenbig.  2lbcr  er  fame 

unmittelbar  in  ein  folcfyes  neues  XDerben  hinein,  in  eine  fo  ungc* 

abmt  neue  unb  große  Betrad]tungsrocife  aller  Derfyältniffe,  bag  in 

ifym  aud?  Kräfte  erroad]en  müßten,  ifyrer  fjerr  3U  roerben.  2Ius 

€eib  in  Kreu3,  aus  Unterliegen  in  (Dbftegen. 

5ür  3efus  roäre  es  bod]  ein  Ceid]tes  geroefen,  bas  Ceiben  3U 

t>ermeiben.  <£r  fonnte  ber  fjelb  feines  Dolfes  roerben,  ber  Ciebling 

aller  Dölfcr,  bem  ber  <£rbfrets  3ugcjaud]3t  I]ätte.  Dag  er  nad] 

bem  Kreu3e  griff  ftatt  nad]  ber  Krone  ober  Ciara,  bas  ift  bas,  roas 

ifym  bie  IDclt,  aud]  bie  d]riftlid]e,  bis  fyeute  nid]t  oer3eiB|t.  Dag 

er's  auf  fid]  nabmt,  oon  ber  gan3en  IDelt,  aud]  feinen  näd]ften 
^reunben  migoerftanben  3U  roerben,  bas  roar  für  ibm  geroig  härter 

unb  faurer  als  alle  Sd]recfen  (Solgatfyas.  3^öer  roeig,  roie  bitter 

fd]roer  es  ift,  nur  in  Heinen  Dingen  unb  auf  fur3e  <3eit  migoer- 

ftanben  3U  roerben.    2lber  3^fu  Sd]icffal  erft! 

7* 
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(£s  muffen  unermeßlich  rccitreichenbe  (Srünbc  gcrcefen  fein,  bie 

ttm  311  biefem  IPege  bestimmten.  <£s  ift  auch  unmöglich,  fie  an* 
nähernb  511  crbcnfen  ober  gar  aus3ufprechen.  2Iber  um  berer  roillen, 

bte  es  roiffen,  baß  fie  auch  noch  nicht  alles  oerftehen,  foll  B^ier  ein 

IPcniges  gejagt  fein,  bas  nach  feiner  Hicrjtung  fyn  irgenbroelche 

2tnfprüd]e  ergebt. 

3m  gan3en  äußeren  Ceben  3^fu  ift  kas  Beseic^nenbfte  ber 

<5>ug  nach  unten.  So  roic  fein  gan3es  3nneres  nach  oben,  nach 

bem  Pater  brängte,  fo  ftrebte  bas  Außere  nach  unten  in  bie  liefen 

ber  2Irmut,  in  Perbrechertiefen  unb  fchließlich  in  bie  Cicfen  r>on 

Cob  unb  fjölle.  Kein  anberer  ha*  bas  getan,  roenige  nur  fyaberis 

ihm  nachgetan.  2luch  fytt  ift  3cfus  e™e  gans  eigenartige 

perfönlichfeit.  2lllc  anberen  (Srößen  fyabm  nach  oben  geftrebt 

unb  manche  ZHenfchhenshöhen  auch  erreicht,  bie  meiften  fyaberi 

fich  Dorher  bie  fjälfe  gebrochen,  unb  befriebigt  ift  feiner  ge* 

roorben,  2lber  3efus,  ber  nach  unten  ftrebte,  unb  auch  roirflich 

in  bie  legten  Ciefen  gelangte,  ja  bis  heute  noch  in  ben  Ciefen 

bes  2Tüßt>erftänbniffes  fteeft,  roar  3ugleid|  Quell  bes  5nebens  unt> 

ber  (ßlücffeligfeit. 

Vod\  bas  roaren  Hebenroirfungen,  auf  bie  roir  nicht  eingehen 

trollen.  XParum  tat  er's  aber,  roarum  trollte  er  ber  2lHcrr>crach' 
tetfte  unb  Hnroertefte  fein,  voller  Schmerlen  unb  Kraufheit?  5agen 

fann  man's  mit  (£inem  XPorte,  freilich  mit  einem,  bas  bisher 
noch  niemanb  roll  r>erftanben  fyat,  aber  an  3?fu  unb  feinem  Cun 

mag  fich  &as  Perftänbnis  roenigftens  vertiefen.  (£r  tat  es,  um 

ZHenfch  3U  fein.  <£r  roar  fich  u>ohl  beroußt,  tras  er  fagte,  trenn 

er  fich  //ben"  Zncnfchenform  nannte.  (£r  trollte  es  auch  fein. 
£>arum  burfte  es  fein  ZHenfchenlos  geben,  tras  etroa  unter  ihm 

gelegen  h^tte.  Über  bem  feinen  fonnten  ungezählte  liegen,  aber 

unter  bem  feinen  feines.  Sonft  Bjätten  bie  noch  tiefer  liegenben 

Schichten  ihn  für  einen  „ba  oben"  gehalten,  bem's  eben  boch  riel 
leichter  fei.    (Erlöfer  trärc  er  bann  nie  geworben. 

XPer  ber  2lllgemeinmenfch,  ber  2T(cnfch  fd]Iechthin  ift,  ber  muß 

jegliches  ZTTenfchenlos  in  fich  aufnehmen  fönneu,  alfo  bas  fchtrerfte 
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5d]tcffal  tragen,  alfo  ber  2JtIerunterfte  fein.  3"  bem  fchtserften 

<Sefchicf  liegen  bie  leichteren  mitbefchloffen. 

(Soethe,  ber  große  (Soethe  hat  ein  (Scfühl  bafür  gehabt  unb 

tiefes  (Sefüty  ausgefprochen  in  bem  merfroürbigen  XDorte: 

Was  ber  gcm3en  CTIenfchheit  ̂ ugeteilt  ift, 

XDill  icr;  ̂   meinem  innern  Selbft  genießen, 

ZHit  meinem  (Seift  bas  £}öchft'  unb  Cieffte  greifen. 
3hr  VOolil  unb  XDeh  auf  meinen  Bufen  häufen, 

Unb  fo  mein  eigen  Selbft  3U  ihrem  Selbft  erweitern. 

ZTun  (Soethe  roar  befanntlich  auf  ben  fjöhen  ber  2Tcenfchheit, 

Dichter,  (Seifterfürft  u.  f.  f.,  aber  roas  (5oethe  fühlte,  ift  3efus  ge« 

roefen,  (Soethe  nahm  bas  alles  in  feinen  „(Seift",  3efU5  *n  5feifch 

unb  Blut.    (Soethe  trollte  es  „genießen",  3efus  es  erlciben.  Da« 

rum  enbet  (Soethe  fein  fflott:  „Unb  roie  fie  felbft  am  <£nb'  auch 

ich  3erfcheitern"  —  3cfU5  faßte  fein  <§iel  in  bas  XDort:  „Daß  fie 

bas  Ceben  unb  t>olles  (Senüge  ha^ßU  follen." 
Darum  ift  auch  (Soethe  nur  ba  für  ben  (Seift  weniger  (Se« 

bilbeter,  aber  3efus  für  bie  Cebensgefdn'chte  aller  Znenfcfyen.  3cfum 
fann  jebe  ZHenfchcnflaffe  für  fich  beanfpruchen,  unb  boch  gehört 

er  feiner  gan3,  außer  höchftens  ber  unterften.  Damit  ift  aber  eine 

imberung  r>or  fich  gegangen,  bereu  5oIgen  gar  nicht  ab3ufehen 

finb.  <£s  muß  eine  roahre  Cuft  unb  XPonne  fein,  r>on  oben  fyv 

ber  <£ntroi<feIung  ber  ZHenfchheitsgefchichte  3U3ufehen,  roie  bie  XDahr* 

heit  3efu  brin  arbeitet  unb  3roeifellos  3um  enblichen  Siege  gelangen 

roirb.  Solche  ZHächte  fönnen  nicht  roirfungslos  ober  unfähig  3U  bem 

umfaffenbften  Siege  bleiben. 

Das  (Sroße  ift  nämlich,  oaß  in  3efu  für  bie  ZTTenfchheit  bie 

Begriffe  ©ben  unb  Unten  ausgefchaltet  finb.  <£s  giebt  fein  Unten 

mehr,  roo  er  nicht  babei  roäre,  unb  fein  Oben,  bas  er  nicht  in  ber 

fjanb  gleite. 

Damit  finb  gewaltige  (Segenfät$e  einfach  befeitigt.  <£s  mag 

ja  fein,  baß  augenblicflich  roenig  bavon  3U  fehen  ift,  aber  ber  Keim 

bes  Heuen  liegt  ba,  un3erftörbar,  r>olI  unaufhaltfamer  ̂ nttrncFelungs« 

fähigfeit.    ZHan  meint  3.  23.  um  einmal  auf  lanbläuftge  religiöfe 
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Dorftellungsrcihen  cin3itgehen,  ber  größte  (Scgenfafc  von  (Dben  unb 

Unten  liege  etwa  ausgebrüeft  in  ben  Begriffen  (Sott  unb  fjölle. 

Seit  3efus  ift  bas  fein  Oben  unb  Unten  mehr,  es  ift  ber  Durch« 

meffer  eines  Kreifes.  3n  3^fu  ift  ev  gefchloffen.  <£r  gehört  beiben 

an.  (£in  uralter  Sänger  B^at's  einmal  geahnt  unb  betenb  gerufen: 

„Bettete  ich  mir  in  bie  fjölle,  fiehe,  fo  bift  bu  ba".  Das  roar  eine 
XDeisfagung,  aber  in  3efu  ift  fie  tatfächlich  erfüllt 

übet  bas  befd]äftigt  uns  fyeute  roenig.  Bei  uns  ftfct  bas 

Oben  unb  Unten  im  ̂ leifcf?  unb  Blut,  unb  ift  üorfyanben  als  ge= 

felifchaftlicher,  erbitterter  (Begenfat^  2lber  3efus  ift  tyev  roie  ba. 

3n  ihm  liegt  ein  Ausgleich  ntd^t  als  3bce,  fonbern  als  XPirflichfeit, 

unb  biefer  Ausgleich  ift  intereffant  genug.  XDer  fyeute  r»on  (Dben 

unb  Unten  rebet,  meint  meiftens  Viaben  ober  nicht  £jaben.  XDer 

hat,  ift  oben,  roer  nicht  fyat,  unten.  Diefe  (Segenfäfce  formten  an* 

fcheinenb  nur  gehoben  roerben  buxd\  Ausgleich  bes  Befifces.  Den 

Befttj  ausgleichen  roollen,  heißt  aber  bas  ZTTcer,  bie  eroig  fchroanfenbe 

ZTTaffc,  glätten  roollen. 

Der  rotrfliche  2lusglctch  mu§  auf  einem  (gebiete  gefchehen, 

bas  unoeränbert  bleibt  unb  feft  ift.  Das  ift  ein3ig  bie  perfönlichfett 

Wo  bas  (Sottesbercugtfein  erroacht,  unb  bas  2T(cnfd]cntum  3U  £age 

tritt,  ift  fofort  jeglicher  Ausgleich  ba.  Das  evwadit  aber  am  ZHenfchen» 

forme  olme  weiteres.  3"  3efu  tf>irb  jeber  ZTTcnfch  als  perfon  ge= 
nommen,  unb  bamit  fällt  ber  (5egenfa^  2lrm  unb  Heid}.  ZTCit  einem 

Schlage  finb  lauter  gleichberechtigte,  eigenartige  perfönlichFeitcn  ge« 
roorben,  roas  Dörfer  Polle  ober  leere  Cafchen  roaren. 

Wo  ber  ZHenfch  erwacht,  ift  bie  21rmut  nicht  mehr  brücfenb 

unb  ber  Heichtum  nicht  mehr  belaftenb.  2lber  wobJgemerFt!  Die 

(Segenfät$e  Fämen  nicht  etcra  weg  burd)  Suppenanftalten  unb  XDohl* 

tätigFeitsFltngcl,  fonbern  burch  neues  Sein,  bas  bes  Gabens  r>cr* 

gißt  über  ber  XDonne  bes  Heuroerbens.  <£r  fchafft  einfach  neue 

«guftänbe,  in  benen  ein  gefellfchaftlicher  2Iusgleid]  ohne  weiteres 

gegeben  ift.  Daburch  lägt  er  jegliches  fo3iale  Programm  um  Stern» 
weiten  fyntev  ftd?» 

Staatsbefifc  ober  <£in3elbeftk,  Schlagwörter  roie  „(Eigentum  ift 
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Diebftafyl"  u.  f.  f.,  bas  alles  ift  mit  einemmale  gegenftanbslos  ge» 
roorben.  <£s  roirb  einmal  eine  <?>eit  fommen,  ba  roerben  ftefy 

unfere  Kinber  folcrjer  Begriffe  erinnern  roie  roir  ber  perüefen  unb 

<5öpfe  nnferer  Urgroßeltern;  ba  roerben  fo3iale  $taqen  in  ZtTufeen 

gefammclt  roerben,  roie  bie  mittelalterlichen  2T(artcrroerf3euge  in  ben 

^olterfammern  3U  Dürnberg  ober  Penebig.  Wo  roafyre  ZHenfcrjen 

roerben,  giebts  feine  Fialen  fragen  mebr.  Was  in  3cfu  leiblich* 

feit  im  fleinften  Kreifc  rourbe,  bas  roirb  einmal  ber  (Sefamtrjeit  in 

5leifdj  unb  Blut  übergeben. 

T>abci  fiel  ibmt  nicht  ein,  etroa  3been  in  bie  XPelt  3U  fet$en. 

Bei  ilmt  roaren's  IDirflichfeiten,  bie  fiel?  noch  in  fü^lbarfter  IDeife 
5ur  (5eltung  bringen  roerben.  <£s  ift  fogar  heute  fchon  etroas  ba* 

von  ba.  fjeutc  muß  3.  B.  jebe  ZTTcnfchenflaffe  angehört  roerben. 

ZHan  fanu  an  feiner  einzigen  oorbeifommen,  roeil  fie  etroa  eine 

„ untere "  ift,  roie  bie  „gute  alte  <3eit"  tat,  oiclmefyr  muffen  ftcf> 
bie  fyöcr/ften  Stellen  mit  ben  unterften  befd]äftigen,  ob  fie  roollen 

ober  nicht,  ein  Reichen,  baß  unfid]tbar  ber  ZnenfchenfoBm  tätig  ift, 

unb  ben  ZHenfchenfinbern  in  bie  tDürbe  ihres  Seins  hineinhilft. 

0b  jemanb  bas  r»erftanb  ober  heute  oerfteht,  ob  er  fich  „in  3efu 

Hamen"  ober  orrnc  3efum  bavan  beteiligt,  barum  ift  niemanb  fo 
unbefümmert,  roie  3cfU5  fclbft.  €r  fanb  es  nicht  einmal  für  not* 

roenbig,  nur  einen  einigen  Sat$  nieber^ufchreiben  unb  überließ  alles, 

roas  je  über  irm  gefd]rieben  rourbe,  mit  einem  gerabe3U  föftlichen 

fjumor  ber  Sichtungsarbeit  unb  bem  5orfd]erfIeiße  ber  Schrift* 

gelehrten  ober  irgenbroelcher  (£rflärungsbebürftiger.  34u  fommt's 
gar  nicht  brauf  an,  3<*hrtaufenbe  Iar,g  oer  ZTlißoerftanbene  3U 

fein,  aber  er  fchafft  bas  neue  XPerben  unb  fet$t  (ich  burch  als 

ZHenfchenform.  Über  fur3  ober  lang  roirb  einmal  eine  höchft  moberne 

<§eit  fommen,  ber  es  roie  Schuppen  oon  ben  klugen  fallen  roirb: 

2lch,  bas  ift  ja  3efus!  —  (Db  bie  Ceute  glauben,  baß  er  feiner 
Seit  aus  bem  (ßrabe  auferftanben  unb  feinen  3üngern  erfchienen 

ift,  ober  fich  brüber  ftreiten,  bas  ift  ihm  furchtbar  gleichgiltig,  aber 

ich  glaube,  baß  er  fogar  aus  bem  (Ehriftentume  auferftehen  roirb 

unb  ben  ZHaffen  erfcheinen. 
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3n  3cfu  hören  überhaupt  alle  (Segenfäfce  auf.  2luch  ber  r>on 

(Sut  unb  Böfe.  Dor  ihm  giebts  feine  guten  ober  böfen  ZTTenfchen. 

3n  ihm  ift  ja  ber  Ausgleich  ba,  paulus,  ber  ibm  ̂ ter  flar  r>erftanb, 

fagt  pon  ibmi:  „(Sott  fyat  Um  3ur  Sünbe  gemacht."  IPenn  bas 
XDort  nicht  in  ber  Bibel  ftünbe,  roürben  »tele  es  für  eine  Cäfterung 

galten.  <£s  ift  aber  ein  fefyr  tiefes  IDort.  Uns  intereffiert  Bjier 

nur  eine  Seite  bar>on.  (£in  gut  Ceil  r>on  bem,  nxts  Ceib  ̂ ei^t,  ift 

Sünbe.  Sünbe  ift  in  fich  felbft  Ceib  ober  Strafe.  Das  Schlechte 

braucht  nicht  geftraft  roerben.  (£s  ift  in  fich  menf  deiche  Unnatur 

unb  alfo  fcfyon  fertige  Strafe.  3efus  nahm  nun  alles,  toas  irgenb 

r>on  Schlechtigfeit  ihm  nahetrat,  in  fich  felbft  auf,  inbem  er  alle  ihre 

XPirfungen  an  fich  austoben  ließ,  ben  fjag,  bic  5einb(d}aft,  bie 

Heuchelei,  fogar  bie  Kranffyeit.  ZHir  ift's  fein  ̂ roeifel,  bag  er 
bie  Kranfheiten,  bie  er  feilte,  förperlich  empfanb.  (Serabefo  roic 

er  feine  fjaffer  fich  leiblich  an  ihm  felbft  ausroirfen  lieg.  So  ftrebte 

er  überall  in  bie  liefen  ber  Sünbe  hinein,  nicht  etroa  als  Bcfehrer, 

fonbern  als  Dulber  unb  Cräger,  unb  unter  Derbrechem  lieg  er  fich 

henfen.  Unb  merfroürbig.  <§>ur  Sünbe  lieg  er  fich  machen,  aber 

als  einmal  jemanb  in  roirflid)  inbrünftiger  Ergriffenheit  ibm  an« 

rebete:  „(Sutcr"  ZHeifter,  ba  leimte  er  bas  „gut"  toeit  ab. 

„3ßttfeit  r>on  (ßut  unb  Böfe"  b^at  einmal  ein  heutiger  philo* 
foph  gefagt.  Dafür  ift  r>iel  ̂ om  unb  Spott  auf  ibm  ausgegoffen 

irorben.  2tber  in  3efu  ba.  (Dv\ne  bag  ber  Urheber  es  armte, 

r^at  er  eine  Hüdrcärtsrocisfagung  auf  3efus  ausgefproerjen.  <£s 

giebt  einfach  ntd7t  mehr  (5ut  unb  Böfe  unter  ben  ZHenfchen,  feit* 
bem  3ßfw^  unter  bie  Übeltäter  gerechnet  rourbe  unb  ben  <Segenfat$ 

in  fich  felbft  aufnahm  unb  ausglich»  U>er  ift  beim  „gut"?  Die 
r»on  rechts  ober  bic  r>on  linfs  ober  am  (£nbc  gar  bas  (Tentrum?  — 

XPer  ift  böfe?  <£s  giebt  feinen  ZHörbcr,  Betrüger,  <£hcbrecher 

u.  f.  f.,  mit  bem  3efas  bas  Cifchtuch  3erfcrmeiben  roürbe.  Vor  2000 

3ahren  fchon  ha*  cr  mit  ihnen  3U  Cifch  gefeffen.  XPer  fich  in 

33  3<*hrcn  f°  entroicfelt,  roie  er  nachweislich  tat  —  toirb  ber  fich 

in  3tr>ei  3ahr^aufen0^It  verengen  ober  erweitern? 

<£s  giebt  nicht  mehr  (Sut  unb  Böfe.    Das  finb  fdjauberbaft 
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veraltete  Begriffe.  2trt  34us  gemeffen  ift  bas  Übermittelalter.  <£s 

giebt  höchftens  (Scrcttet  ober  nicht.  51ber  auch  btefes  „nicht"  fefcte 

3efu5  um  in  ein  „Hoch  nicht".  XDas  räumlich  otme  Ausgleich  ift, 
wußte  3efas  3eitlidj  $u  geftalten  unb  bas  (Segenfä^Itc^e  in  fich 

felbft  5U  DerföBmen. 

Wenn  erft  einmal  ben  ZHenfchen  eine  Atmung  aufgeben  a>irb, 

teer  eigentlich  ber  ZHenfchenfoEm  ift,  bann  bürften  roir  allcrbings 

eine  tatfächliche  Umwertung  aller  IDcrte  erleben,  bie  jebe  erträumte 

weit  Bjinter  (ich  lägt.  <Db  wir  ober  nicht  wir,  aber  ZHenfchen 

muffen  unb  werben  ben  ZHenfchenfohn  noch  erleben,  aller  Per* 
3weiflung  unb  aller  Religion  3um  Cro^! 

„Das  Ceiben"  ift  biefer  Abfchnitt  überfchrieben.  <£s  geht  aber 
wirflich  nicht,  ba§  man  in  einem  Atem  com  Ceiben  unb  r»on  3^fus 

fpricht.  Uncnblich  große  Kräfte  fluten  burch  bas  5111,  erhalten 

bas  5111  unb  belegen  es,  Kräfte  bes  lebenbigen  (Sottes.  Unenblich 

große  Aufgaben  finb  bem  ZTTenfchen  vorgelegt,  weil  er  fie  löfen 

fann.  Ceiben  finb  weiter  ntchts  als  ungelöftc  Aufgaben  unb  falfch 

aufgenommene  Kräfte.  Das  fogenannte  Ceiben  in  fich  aufnehmen 

unb  aus  fich  als  belebenbe  Kraft,  als  wohlgeftimmtcn  <£inflang 

heraus3uftrahlen,  bas  ift  Kreu3,  bas  ift  bie  XPahrheit  unb  XDürbe 

bes  ZTTenfchen.  Das  ift  fein  3oeal,  feine  Dorfteüungsreihe,  fonbern 

eine  XDirflichfeit,  eine  (5efchichte.    Diefe  (Befeuchte  I^etgt  3efus. 

7.    Die  (5crechtigfeit  ber  ZHenfchen. 

<£s  mag  wohl  faum  einen  ZTTenfchen  geben,  ber  nicht  ein  <£mp-- 
finben  hätte,  für  bas  wahre,  reine,  ächte  menfehliche  IDefen.  Das 

Bewußtfein  ber  (Serechtigfeit  ift  uns  unauslöschlich  eingepflanzt, 

ebenfo  wie  wir  ben  flaren  <£inbrucf  haben,  baß  wir  nicht  fo  finb, 

wie  wir  fein  follten.  Tladityt  gehen  bie  IDege  ausetnanber.  Diele 

halten  bas  menfehliche  Urbilb  für  unerreichbar.  Sie  leben  in  einer 

gewiffen  Der3weifTung,  unb  aus  biefem  Der3weifeln  fyetaus  werben 

Abweichungen  geboren,  bie  fie  immer  weiter  r>on  ber  menfehlichen 

IDahrheit  wegführen. 
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2lnbrerfeits  ift  bisher  nod?  niemanb  aufgetreten,  ber  3efu 

trgenb  einen  SefyUv  nadjgetüiefen  fyätte.  Seine  5einbe  Ratten 

fcfyarfe  klugen  unb  finge  <5ebanfcn,  mit  benen  fie  ibm  oft  in  Der* 

3tDcifcIte  Cagen  brachten,  aber  ftets  ging  er  rjerr>or  als  Sieger  unb 

(Seredtfer.  Dabei  fyat  feine  (ßcrccfytigfeit  nichts  Drücfenbes,  nichts 

berechnetes,  feine  Cugenbfpiegelr^aftigfeit,  fonbern  eine  fo  bc* 

glücfenbe  Natürlichkeit,  baß  jeber  Unbefangene  ausrufen  muß:  Das 

ift  bas  Xüa^re,  Sd]te. 

<£s  fann  gar  feinen  2Tlcnfd]en  geben,  ber  auf  bie  Dauer  unb 

bei  näherem  2>nneroevben,  3efum  mdit  lieben  müßte.  IDcnn  feine 

5einbe  Um  roirflid?  jagten,  fo  ift  bas  ja  ein  <Seiftcs3uftanb,  ber 

mit  ZTaturnotmenbigfcit  3U  enblid]er  Ciebe  führen  muß.  2lbcr  (5Icid]= 

giltigfeit  ober  Pcradjtung  34u  gegenüber  bringt  fein  ZHcnfcrj  fertig. 

Die  Erfahrung  3roeicr  3a^rtaufcn0c  ferjeint  bem  freiließ  3U 

u?iberfpred]cn.  2lbcr  bas  ift  nur  fcfycinbar.  €rftlic^  roiffen  roir 

gar  nid]t,  roic  ungc3är^Itc  ZHillioncn  ber  perfon  3efu  immer  im 

fersen  3ugetan  roaren,  bie  fid]  bloß  bcsfyalb  äußerlid?  ferne  gelten, 

roeil  ifmen  bas  rcligiöfe  Drum  unb  Dran,  roas  biefen  ächten  ZHen* 

ferjen  umgiebt,  unr>crftänblid}  unb  fremb  blieb.  Sobann  bürfen  trur 

nierjt  pcrgcffen,  baß  auf  3efns  ein  ferneres  2Tiißüerftänbnis  laftet, 

in  bem  er  roie  in  einem  (Srabe  cingefcr/loffen  ift,  unb  bas  er  Bjcute 

noef}  als  fc^roerfte  £aft,  aber  als  Krcu3  trägt  <£s  ift  gar  fein 

^roeifcl,  baß  über  fur3  ober  lang  bie  Hebel  biefes  2Tcißr>crftänb* 

niffes  t>or  ber  Sonne  feiner  (Scred)tigfcit  unb  IDafyrfycit  3erfließen 

roerben.  Dann  roerben  itmt  otme  weiteres  alle  £jer3cn  sufallen. 

3^m  roirb  nie  einer  roiberftefjen,  unb  feine  Raffer  roerben  feine 

aufrid]ttgftcn  5reunbe  roerben. 

XDofycr  biefe  allgemeine  Cicbe  ber  r>erfd]icbenartigften  ZHenfdien? 

XOeil  er  ber  roafyre  ZHenfcb,  ift,  in  bem  roir  uns  felbft  fcfyen.  <£r 

ift  unfere  XDarjrfyeit,  unb  jeber  von  uns  fielet  fief?  felbft  in  itmi,  fo 

tüie  er  fid]  felbft  möd)te,  rcicbergefpiegelt.  XXodi  nie  aber  fyat  einer 

ficrj  felbft  gefaßt.  Darum  muß  er  aueb  3^fum  lieben.  IDcr  3cfum 

fo  fefyen  lernt,  roie  er  rrnrflid}  ift,  ofmc  bie  Trübung  bes  Itüß* 

»erftänbniffes,  bem  roirb  er  beutlid}  als  ber  ̂ lllgcmeinmcnfdi,  ber 
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ZTtenfdicnform.  Diefes  tDarmrocrben  für  bcn  magren  217enfd}en 

legt  Zeugnis  ab  von  bem  XPcfen  unfcrer  urfprünglid?en  Hatur. 

XOäven  mir  von  f}aus  aus  fcf|lcd]t,  unb  märe  Schlccfyigfeit  bie 

XDurscI  unferes  Seins,  fo  mürben  mir  aufleben  unb  uns  freuen, 

fobalb  Schlechtes  auftritt,  unb  bic  perfon  3efu  ̂ äre  uns  oöllig 

mmerftänblich.  2lber  noch  nie  t^at  einer  auf  bic  Dauer  5reube 

gehabt  meber  an  feinen  noch  an  fremben  5ünben,  unb  ungc3ähltc 

ZHaffen  fyabcn  3efu  3ugcjauch3t,  ein  Reichen,  ba§  fte  ihre  mahrc 

Hatur  im  (Suten,  fjciligen  unb  <Sered]ten  fefycn. 

2lber  meit  michtiger  als  unfere  Siebe  311  3cfu  ift  bic  Chat* 

fache,  bajj  in  ihm  bic  <5erechtigfeit  ber  2T(enfd)heit  liegt.  Die  (Se* 

redjtigfeit  ber  ZHenfchcn  befielt  in  ber  (Einheit  mit  (5ott  nach  XDefen 

unb  IDirfen.  ITiemanb  mirb  leugnen,  baj$  in  ber  (Seftalt,  bic  uns 

bas  Heue  Ceftamcnt  üorführt,  biefe  €inheit  bargeftellt  ift.  Zttan 

hat  freiließ  oft  ben  5d]riften  feiner  Anhänger  nicht  geglaubt  unb 

fie  für  übertrieben  gehalten.  Das  fchabet  meiter  nichts.  Diefcn 

3rrtum  mirb  bic  (8efd]id}te  fchon  megmifchen.  IDir  brauchen  gar 

feine  Schriften,  2lbcr  menn  er  einmal  fo  ermiefen  mirb,  mie  bic 

Gilten  irm  barftcllten,  bann  mirb  jebermann  febjen,  ba§  bie  IDahr= 

heit  unb  (5ered]tigfeit  ber  ZTTenfchcn  mirfltch  in  itmt  liegt,  ba§ 

3efus  bie  perfönliche  Darftellung  ber  (Berechtigfeit  jebes  €hi3elnen 

mie  ber  (Befamthcit  ift.  Die  <5e[d]id]te  felbft  mirb  bas  un3mctfcl= 

haft  beutlich  machen. 

Die  ZHenfcti^eit  ift  aber,  mie  früher*)  gc3eigt  mürbe,  feine  Diel* 
heit,  fonbern  eine  ungeheure  (Einheit.  IDir  merfen  ja  bic  (Einheit 

bes  Denfens,  bes  Ceibens,  ber  Strafe  u.  f.  f.  überall  heraus.  Dann 

fann  man  aber  auch  3cfum  nicht  üort  öer  IHenfdj^eit  abfermeiben. 

XDenn  aber  in  ihm  bie  (Sercchtigfeit  liegt,  fo  hat  ja  bic  2T(enfchheit  ihre 

(Berechtigfeit  erfüllt.  IDäre  es  auch  nur  in  einem  einigen  (Bliebe 

biefer  ungeheuren  (Einheit  gefchehen,  fo  fann  niemanb,  fein  (£ngcl 

unb  fein  Teufel,  biefer  (Einheit  noch  sormerfen,  ba§  r>on  ihr  aus 

bas  «giel  ber  IDahrheit  unb  (ßerechtigfeit  nicht  erreicht  morben 

märe.   ZTTan  fann  ber  2T(enfd]heit  nachfagen,  ba§  fte  gefünbigt  hat. 

*)  Dergl.  5.  \  ff. 
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Das  ift  unleugbar.  Tibet  niemanb  rtnrb  ihr  bie  2tnerfennung  r>er* 

jagen  dürfen,  baß  fie  nicht  auch  it^re  XPa^rrjeit  aus  ftdj  felbft  her« 

ausgefegt  unb  perfönlich  bargeftellt  B^abe.  Denn  un3tx>eifelrjaft  ift 

3efus  ein  t>on  uns  geborener  ZHenfch,  in  bem  unfer  SU\\<ti  unb 

23lut  enthalten  ift,  unb  ber  aus  rein  naturgefchtchtlichen  (Srünben 

nie  aufhören  fann  ZHenfch  3U  fein. 

XDollte  man  bie  (Serechten  unb  Ungerechten  3ählen,  wie  r>iele 

tun,  fo  roürbe  bas  Ergebnis  anbers  lauten,  aber  3<ählen  ift  töricht. 

IDir  ftnb  eine  (Einheit.  Da  fyött  bas  Labien  auf.  2Iuch  bie  (Segen= 

fäfce  (Serecht  unb  Ungerecht  finb,  ttne  oben  geseigt  tourbe,  auf= 

gehoben  burd?  3efum-  ̂ 5  bleibt  Fein  anberes  (Ergebnis,  als  ba§ 

bie  (Einheit  ZHenfch  als  foldje  roirflicrj,  gerichtlich  ihr  Urbilb  er« 

reicht  unb  allen  (Sottesttnllen  erfüllt  fjat.  Vielleicht  u>enbet  mancher 

ein:  3<*  voas  nüt$t  uns  bas,  unb  roic  !ann  man  t>on  ber  (Seredv 

tigfeit  ber  gan3en  ZHenfchhcit  fprechen,  trenn  fich  tatfächlich  nur 

^in  ein3iger  (Serechter  in  ihr  finbet?  Zinn,  u?as  es  jebem  ci^elnen 

tx>n  uns  nüfct,  bas  roirb  fpäter  ge3cigt  werben,  unb  wer  an  ber 

^in^igfeit  bes  (Beredten  ftrauchelt,  ber  3äB)lt  eben.  Der  fielet  nicht 

fcie  ZHenfd]fyeit  als  (Einheit,  fonbern  bie  ZHenfcr/en  als  un3ä^Ibarcs 

Vielerlei.  Das  aber  ift  ber  r>erfyängnisr>otIe  (Srunbirrtum  ber  3e= 

trachtungsweife.  2lber  mag  auch  jemanb  3ä^Ien,  (0  rt>irb  er  bod] 

3ugeben  muffen,  baß  im  ZHenfchen  3cfU5  wenigftens  ber  Anfang 

oer  (Scrcchtigfeit  ber  ZTTenfchheü  ba  ift.  Da  ̂ cit  unenblich  t>iel 

3ur  Verfügung  fteht,  fo  fonntc  ein  foldjer  r^offen,  baß  wenigftens  bie 

^eit  ̂ ortfe^ung  unb  PoIIenbung  bes  großen  Anfangs  bringt. 

3<d?  hoffe  von  ber  <§eit  als  folcher  ober  ber  (Entwidmung  unb 

fcergl.  nichts,  fonbern  alles  r»on  ber  perf on  3efu-  ̂ ubem  ift  bie 

€mr?cit  bes  Seins  eine  fo  fühlbare  iPirüic^feit,  baß  jeber  ihrer 

an  feinem  Ccibe  fogar  unb  in  feinem  gan3eu  £eben  innc  werben 

muß.  Wenn  wir  nun  unter  ber  (Einheit  unferes  Seins  fotnel 

leiben,  warum  f ollen  tx>ir  benn  ber  «Einheit  nid>t  auch  froh  w**'- 
£en?  Wenn  man  uns  immer  unfere  Schlechtigkeit  vorwirft  unb 

uns  alle  3ufammen  als  elcnbe,  verlorene  unb  oerbammte  Sünber 

hinftellt,  warum  follen  mir  uns  benn  nicht  auch  in  &er  perfon 
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bes  ZHenfdicn  3efus  unferer  (Sered]tigfeit  freuen?  Zinn  gerabe 

erft  red?t. 

Darum  nannte  jtdj  3cfus  ben  Znenfcrjenform  unb  hielt  fo  feft 

an  feinem  ZTTenfdjentum.  VD'iz  haben  roahrhaftig  feine  itrfacrje  uns 
feine  ZHenfcrjrjeit  rauben  3U  laffen.  2Us  ZlTenfch  ift  er  unfer  <£r= 

löfer  unb  Hettcr.  Das  ZHenfchliche  ift,  feit  er  unter  uns  roar,  nicht 

mehr  bas  Schwache,  Kranfe,  Derborbene,  fonbern  bes  IPa^ren  unb 

Pollfommenen  fähig.  Die  nxihre  (Serechtigfcit  unb  £jetligfeit,  bas 

Urbilb,  bas  etr>ig  r>or  (Sottes  (5eift  ftanb  —  ein  ZHenfch  fyat's 
erreicht 

£jier  teirb  noch  ein  (5runb  beutlich,  roarum  er  3uglctct?  ber 

unterfte  aller  ZTTenf  d]en  fein  roollte.  Hur  ber  Unterfte  ift  imftanbe, 

bie  XDa^rbeit  ber  <£inheit  3ur  Darfteilung  3U  bringen.  Uftes,  was 

fonft  (Sröße  fyeifat  im  Staate,  in  ber  XDiffenfcfyafi,  in  ber  Kunft,  in 

ber  Begabung,  im  Dcrftanbe,  im  23cfi&  u.  f.  f.,  bas  ftrebt  banach, 

ber  Oberftc  3U  fein.  Da  nun  jeber  ber  ©berfte,  XDichtigfte  unb 

ZHajjgebenbftc  fein  roill,  fo  ift  ̂ ier  bie  nie  rufyenbe  Urfache  bes 

Leibes,  ber  (£iferfucht,  bes  Streites  unb  aller  ̂ ä§lid]en  (Eigen- 

fehaften  3U  fucfycn.  3ebcr  Streber,  fei  er's  mit  (Srunb  ober  orme 
(ßrunb,  teitt  ber  (Einheit  entgegen  unb  bamit  im  (Srunbc  auch  ber 

(Serechtigfcit  ber  Znenfehheit.  Die  (Sröfjen  fennen  nur  bas  3<3?/ 

bas  in  einfamer  ̂ öB|e  I]immeI^od]  über  ben  ZTTaffen  ber  VwU 

3ut)iclen  ftebjt.  Unfere  blöben  2lugcn  fönnen  folchc  fjöhe  faum  er- 

reichen, unb  bas  XDefen  ber  ZTtenfchheit  erferjeint  burd?  ttjre  Sdmlb 

als  Diclfyeit  t>on  lauter  ̂ ditümetn. 

Wenn  aber  bas  Sehte,  IDahre  3ugleich  bas  Unterfte  ift,  fo  ift 

mit  einemmale  aller  Zleib  unb  Streit  3U  (£nbe  unb  toirb  ins  (Segen* 

teil  oerfefyrt,  in  Cicbe,  Stiebe,  (Einheit,  (Segcnüber  ber  einfamen 

(Sröge  entbrennen  unr  rpchftens  3U  ehrgei3iger  Aufbietung  aller 

Kraft  ber  Hacfyarmtung  unb  bes  Übertreffens,  aber  roenn  bas  XPahr* 

haftige  unter  uns  ift,  fo  roirb  es  eine  Quelle  oon  Kraft  unb  23e* 

feligung,  aus  ber  roir  alle  oErne  Ausnahme  fchöpfen  fönnen,  um 

3U3unefymen  orrne  Aufhören. 

XOer  l^cutc  bie  ZHenf d\en  fennt,  roeiß,  ba§  bie  meiften,  fofern. 
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fie  nicrjt  in  bcn  Cob  ber  <£rfd]laffung  gefunfen  ftnb,  für  irgenb 

ctroas  brennen,  irgeub  einem  <5ielc  nachjagen,  bas  fie  oft  gar 

nidjt  erreichen,  tiefes  3<*9crc  unb  Brennen  t>er3ebjrt  aber  ifyre 

beften  Kräfte  nnb  faugt  ifyrc  ZHenfcr/enfraft  heraus.  IDer  fid] 

aber  nad}  unten  fallen  lägt  unb  alles  3agen  unb  fjaften  bertm^t 

aufgiebt,  ber  trifft  fdilieglicb  auf  3cfum.  Da  fyört  bas  efyrgcisige 

3agcn  einfach  auf,  unb  bie  roa^re  Kraft,  ber  äd}tc  ̂ rieben  fontmt 

3um  Porfcfyein.  Dort  beginnt  erft  bas  (£inigfeitsmefcn,  unb  man 

erlebt  aud}  bie  Seligfcit  ber  €inrjcit,  bie  auf  (Dffenbarung  ber 

<5ered)tigfeit  sielt.  Darum  pergefyt  alles  Strebertum  unb  verfällt 

tt>ie  ̂ unber,  aud}  wenn  es  fyocrjgeiftlidi  erferjeinen  follte.  Das  äd]tc 

ift  bas  £et$te.    Das  bleibt,  wenn  es  aud}  bas  2Illcrunterfte  ift. 

Don  ben  (Srogen  rjer  befommt  man  immer  3U  füllen:  5o  roeit 

bringt  ifyr's  nie!  Von  3cfus  fyer  fommt  ber  beglücfenbe  ̂ uruf: 
Was  id]  fann,  fönnet  ifyr  alle.    3a  (Srögeres  toerbet  irjr  tun. 

<£r  ift  rcal?rl}aftig  bie  <5erecr?tigfeit  ber  2Tlcnfcr?en.  3"  ifynt 

liegt,  roenn  aucrj  f?eutc  ruclleid}t  oerborgen,  nod]  eine  2T(enfd?en= 

gefd]id]te,  bereu  ̂ errlicr/feit  rotr  uns  gar  nief^t  ausmalen  fönnen. 

Zlut  afmen  fann  man  fie  Bleute  an  f leinen  <£rlcbniffen,  bie  einen 

Dorfcrjmacf  bes  Xleuen  geben. 

ZÜan  fagt  uns  immer,  ja,  ber  ZTTenfd?  ift  tr>of}l  nacb  bem 

23Ube  (Softes  gefcfyaffcn,  aber  feine  (Sottesbilblicrjfeit  ift  lange  r>er= 

loren  gegangen.  3d?  möchte  nur  roiffen,  ob  einer,  ber  biefe  ab- 

gegriffene Hebensart  in  feinen  2Tlunb  nimmt,  fid}  aud]  überlegt,  mas 

er  bamit  fagt.  XDenn  ber  ZHenfd]  nad)  (Sottes  3ilbe  gemacht  ift, 

fo  ift  bas  Bilb  (5ottes  jebenfalls  bie  Hatur  bes  ZHenfcrien.  IDic 

fann  benn  bie  Hatur  bes  ZHenfcfien  verloren  gegangen  fein,  roenn 

jätjrlid]  Millionen  ZTTenfcfjcn  geboren  roerben?  £Därc  bie  menfd]« 

l\d\e  Hatur  verloren,  roas  au  fid}  fd]ou  ein  Unfinn  ift,  ba  über* 

tjaupt  nichts  in  ber  Hatur  oerlorcn  gerben  fann,  rote  reäre  es  mög- 

lich, baß  fid^  ber  ZTIcnfcf?  in  fo  unerhörter  5rud}tbarfcit  forifefct? 

Die  XDafyrfycit  bes  ZHenfdien,  bie  göttlidie,  fann  t>erbecft  fein,  über* 

beeft  dou  Untcrftrömungen,  bie  ifm  bis  3ur  Hnfcnntlid]fctt  enlftellcn, 

aber  ba  fein  muß  fie  immer  unb  überall.    3"  jebem  2T(enfd]en, 
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aud\  im  2T(enfd}enfrcffer,  ift  bie  mcnfcrjlicrie  ZTatur  ba.  <£s  mag 

oft  uncnblidic  2lnftrcngungen  foften,  ftc  bleraus3ufucblen  aus  bem 

XDuft  von  5tcmbcm,  bas  über  u^m  lagert,  aber  von  [einem  eigent* 
liefen  5ein  ift  nicfyt  ein  Stäubten  verloren.  3n  ber  perfon  3cfu 

ift  bie  verborgene  menfd}lid]e  Statur  3um  erftenmale  3ur  ©berflädje 

burd}gebrod}en,  unb  es  ift  gar  fein  (Srunb  an3unef}men,  tvarum 

bnvdi  biefe  (Öffnung,  bie  boefj  vorfyanbcn  ift,  nic^t  bie  gefamte  (£in= 

fycit  ber  ZHenfc^en  nacfybrängcn  unb  3ur  (Erfcfycinung  ber  XPafyrfyeit 

fommen  folltc. 

IDer  freiließ  bem  ZHcnfc^cn  alles  Sdjled}te  naefoufagen  liebt, 

bem  liegt  baran,  bie  perfon  3^fu  von  ber  Znenfcfyrieit  3U  Iöfen  unb 

feine  (Söttlicrjfeit  fo  3U  betonen,  ba§  bie  ZHenfcfylidiFeit  brüber  r>er* 

loren  gebjt.  2lber  alle  folerje  23cftrebungcn  fyaben  ben  gegen  ficrj, 

ber  in  ftd?  nur  ben  ZHcnfcfienform  betonte,  unb  tverben  3erfallen, 

roie  alles,  roas  feinem  XDtllen  roibcrfpricrjt.  Zttcmanb  fannte  bie 

menfd}lid}en  Sd^tväcfyen  fo  gut  roie  3cfus,  aber  niemaub  badete 

aud}  je  fo  fyoeb.  vom  2TÜcnjd]eu  roie  3cfus.  Sonft  fyätte  er  ftcb, 

gcroig  nicfyt  für  bie  ZHenfcr^eit  fo  bafyingegcbcn,  roie  er  getan,  unb 

bas  unterfte  ZHcnfcfymlos  geteilt. 

5iub  roir  aber  als  (Einheit  bas  <£bcnbilb  (Sottes  unb  trägt 

jeber  <£in3clne  biefen  Stempel  als  unverlierbares  Eigentum  an  ficrj, 

bann  giebt  es  nichts,  bas  ber  ZHenfdj  nidjt  vermöchte,  nichts,  bas 

bem  Zttenfcfyen  fcfyaben  fönnte,  nichts,  bas  ibm  bauernb  r>on  (Sott 

fd^eiben  formte.  <£s  mag  ja  fein,  ba§  augenblicklich  in  vielen 

ZtTenfcrjcn  feffier  unübcrftciglicrje  fjinberniffe  liegen,  it^rc  XDafyrfyeit 

3U  erreichen.  2lbcr  feit  3efus  finb  bas  feine  tvefentlicrien  Scr/ranfen, 

fonbern  nur  nodj  3eitltd]e.  Da  gilt  bas  fdjöne  XDort:  „Hoffnung 

lägt  nicr/t  3U  Scrjanben  roerben".  Hoffnung  ift  aber  bic  geiftige 
Hberbrücfung  ber  ̂ cit.  XDas  nur  3eitlid?  ift,  braucht  uns  nie  3U 

bemühen  unb  traurig  3U  ftimmen.  XPir  fönnen  jeben  2tugcnblicf 

über  bie  <3eit  tvegbenfen  unb  uns  freuen,  baß  bie  Sacfye  trofc  3cit- 

lieber  Klüfte  bod)  unfer  (Eigentum  ift,  tvic  ein  <£rbe,  bas  einem 

rvorjl  jcitroeife  nicfyt  gehören,  aber  nimmermehr  entgegen  fann. 

XPie  bic  (Sottesbilblicbicit  nicr?t  verloren  gelten  fann,  fo  ift 
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alfo  auch  bem  ZHenfchen  nichts  oöllig  oerfchloffcn.  3hm  fcW  nutf 

ba§  feine  roahre  Hatur  in  bie  <£rfcheinung  tritt  unb  feine  eigenen 

Kräfte  offenbar  roerben.  Sinb  fie  bas  erft  einmal,  bann  roirb's 
nicht  fd}tr>er  galten,  fie  burch  Übung  fo  311  fteigern,  baß  auch  aus 

ibmen  bie  (Serecb/tigfeit  h^ausleuchter.  <^ur  Übung  aber  ift  täglich 

(Selcgenheit.  Um  uns  Bjer  liegt  eine  XDclt  ooll  Aufgaben,  bie 

unfere  Kräfte  gerabc3u  herausbitten.  XPir  fafycn  fchon,  jebes  Ceib 

ift  eine  Aufgabe.  2tber  feines  ift  ftärfer  als  bu  felbft,  benn  bu 

bift  (ßottes.  XOet  vom  leib  überrounben  roirb,  B^at  auf  feine 

(ßottesfraft  innerlich  oe^ichtet  unb  fie  nicht  in  Otigreit  gefegt. 

10er  ein  Ceib  überroinbet,  ber  empfinbet  bie  Wonne  feiner  menfeh5 

liefen  Hatur,  bie  Seligfeit  (Softes,  bie  (Einheit  mit  bem  Dater,  bie 

(Serechtigfeit  ber  ZTTenfchen. 

So  ift  auch  bei  uns  roie  bei  3ßfus  bas  Ceib  in  ber  XDelt 

bie  befte  (ßelegentjcit,  roirflich  unferer  ZHenfcrjlicrjfeit  näher  3U  fom< 

men.  Wenn  roir  nicht  ftnb,  roas  roir  fein  follten,  fo  liegt  bas  ba* 

ran,  baß  roir  unfähig  finb,  unfere  roafyren  Kräfte  3U  gebrauchen. 

Das  roerben  roir  aber  nie  lernen,  roenu  roir  bie  Cuft  fueb/en.  Das 

Angenehme  bebeutet  (£rfchlaffung,  nur  bas  Schroere  bebeutet  Übung 

für  bie  Kräfte.  <£s  ift  fyeute  bie  ZHcinung  aufgenommen,  ber  Kraft* 

menfeh  roirfc  fich  aus,  roenn  er  alles  anberc  niebertritt  unb  nach 

feinen  <£inbrücfen  ftd}  auslebt.  2lber  ein  fokher  Übermenfd?  oer* 

geubet  Kraft  unb  entfernt  ftd}  oon  ber  (Serechtigfeit  unb  Watyfyeit 

ber  ZHenfchen.  X>er  Kraftmenfch  fönnte  ctroas  roerben,  roenn  er 

oerfuchen  roürbe,  alles  anberc  3U  tragen,  ftatt  311  3ertrcten.  3™ 

roilligen  <£rleiben  roürben  Biefenfräfte  roachfen,  es  fäme  feine  IDahr* 

heit  erft  3ur  Döllen  (Seltung,  roährenb  fie  im  Ausleben  oerfchüttet 
roirb. 

Das  Übermenfchcntum  führt  besfyalb  notroenbig  5U  Dcr3roeijTung 

unb  Überbrufj,  aber  ber  Kampf  mit  bem  Ceibe,  bas  ZHcffen  feiner 

Kräfte  an  allem,  roas  fchroer  fyeifat,  bas  macht  ben  ZHenfcrjcn  auf* 
jaucri3en  in  ber  XPonne  bes  Seins  unb  bes  Könnens.  Schon  roer  ein 

Heines  Ceib  überroinbet,  beffen  5reubigfeit  hebt  fich,  unb  er  möchte  auch 

(größeres  oollbringen.   X>ie  ächten  ZHenfchen  höben  bie  Schroicrigfeit 
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ftets  aufgcfucrjt,  um  ifyrer  Herr  3U  roerben.  Das  B|eißt  erft  roarirer 

ZHcnfd]  fein.  Darum  liegt  unfere  Wafyxtyit  unb  (Sercerftigfeit  im 

Krcuj.  ZDer  im  Scfyroeren  fein  fann  unb  freubig  fein  fann,  roer 

Caftcn  tragen  fann  unb  erleichtern  fann,  teer  r»or  nichts  bebt,  ber 

ift  auf  bem  XDege  bes  rca^ren  ZTTcnfcrjen. 

Das  £eib  ber  XPelt  ift  bas  große  (Slücf  ber  Gelegenheit 

ZTTenfd)  $u  roerben.  Da  liegen  unfere  Hoffnungen,  ba  roirb  fid? 

noch  unfere  Kraft  offenbaren  unb  unfere  (ßerecfytigfeit  ooll  ans 

£id}t  unb  sur  (Scltung  fommen.  Die  unäcrjten  2XCenfcr;en  meiben 

es  unb  jammern  unb  oerfinfen  brin,  aber  bic  Scr/ten,  bie  5tarfen, 

bie  tragen's  unb  überroinben's.  IDer  fein  Ceben  fud}t,  ber  trurb's 

oerlieren,  aber  rocr's  oerliert,  ber  roirb's  ftnben.  biet},  ZHenfcrj, 
bafj  bu  Scfyroeres  auf  bid]  nehmen  barfft  unb  fannft.  €s  roirb 

einmal  nichts  mefyr  geben,  bas  ftärfer  roäre  roie  ber  ZHenfcfy.  Dann 

ift  ber  ZHenfd?  erft  eins  geroorben  mit  (5ott  unb  ftarf  in  (5ott, 

feinem  Urbilb. 

Darum  offenbarte  3^fus  fein  2Ttenfcf|entum  im  Ceibe,  in  ber 

rtiebrigfeit  unb  brachte  baburcr?  roieber  ans  Cicfyt  bie  IDafyrrjeit 

unb  bie  (Serecrjtigfeit  unb  bas  Ceben  ber  ZHenfcrien.  Dort  erprobte 

er  feine  Kräfte,  unb  bas  Ergebnis  bes  ZITenfcrien  3efus  roar,  ba§ 

er  fjerr  rourbe  aller  Dinge.  3^  ifytn  ift  ocr  ZTfenfdi  überhaupt 

Herr  über  alles,  benn  feine  roafyre,  göttliche  Hatur  fommt  in  3^fus 

ans  Cicrjt.  Seine  (ßered]tigfeit  aber  unb  feine  roafyre  Kraft  liegt 

im  Kreu3,  im  freiwilligen  Cragen  unb  Übertcnnben  bes  Ceibes. 

XDas  nun  3^fus  begonnen,  bas  muß  nur  nod?  ber  (Sefamtrjeit 

»ermittelt  roerben.  Diefer  Porgang  ber  Ausbreitung  bes  erroor« 

benen  fyils,  bas  ift  bie  <£rlöfung  ber  ZHenfcrien.  Sie  rjat  ange* 

fangen  im  ZHenfctien  3cfus  (Efyriftus,  in  irjm  roirb  fie  ficrj  aud} 

oollenben,  baß  fie  allen  3ugänglid}  roirb  unb  offenbar  macht  bie 

(ßerecrjtigfeit  ber  ZHenfcrjen. Lh. 
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(Bin  Jug  tor  %wbt. 

/tffew  fdjöncr  Sommerabenb  —  fo  er3äfylt  bie  (Sefcfncrjte.  2ln 
einem  5elbrain  faß  ein  3üngling,  in  bem  gerabe  bic  erfte 

*  (Slut  ber  Ciebe  entflammt  mar.  Sein  übervolles  £}er3  quoll 
über,  unb  bie  aufrvallenben  (gmpfinbungen  brängten  in  Conen 

3um  2hisbrucf  unb  febmfen  eine  einfache,  innige,  3arte  IDeife.  ̂ u* 
fällig  ging  in  ber  Tläfye  ein  Conbid]tcr  vorbei,  bem  immer  nichts 

einfallen  rvolltc,  unb  ber  aud}  eben  nad?  neuen  Einfällen  jagte. 

5lugs  Jn'elt  er  bie  sarte  IDeife  feft  unb  verfemte  mit  ifyr  bafyeim 

fein  neueftes  Conftücf.  So  fam  fie  in's  Cfyeater,  in  bie  XDelt  bes 
Scheins,  von  bort  in  irgenb  eine  Begimentsmufif  als  ZTTar|crf,  von 

ba  in  bie  Kneipen  unb  fd}lie§lid}  auf  bie  (Saffe.  Dort  rourbe  bie 

fyolbe  IDeife  totgefcrjleift. 

Das  ift  bie  <5efd)icr|te  ber  Ciebe.  Sie  fam  Ieis  unb  ftill  vom 

fjimmel  als  beglücfenbe  Befreiung,  bann  fam  fie  als  rviUfommener 

2Iufput5  in  veraltete  menfcrjlidie  (5eiftesrid]tungen  unb  überftänbige 

(Bebanfenreifyen,  aud\  eine  Scbeinrvelt,  bann  in  bie  Leitung,  unb 

fcrjUejjHcrf  ift's  fcrjroer  von  Ciebe  5U  reben,  rveil  jeber  ifyre  XPctfe  pfeift. 
2lber  es  foll  bod}  einmal  gefeiten.  3$  oenfe  bei  ber  Ciebe 

roeber  an  bas  eroig  XDciblicfye  nod}  an  bas  eroig  ZOeicr/licr^e. 

XPoüte  icfy  fie  3eicrmen,  fo  rvürbe  fie  bas  Bilb  eines  Reiben  be« 

fommen,  mit  einem  milben,  aber  fcfyr  ernften  2httlit$,  ein  Bilb  unbe* 

3tvinglicr?cr  Kraft,  eines  Starfen,  bem  ber  Sieg  getvifj  ift,  für  ben 

es  barum  bemütigenb  roäre,  fieb  eines  Sieges  3U  rühmen.  <£s 

rühmen  fid?  immer  nur  bie  Scfytvacfyen,  bie  Starfen  fyaben  feine 

<§eit  ba3u,  rveil  fie  befcfyäftigt  ftnb,  bie  folgen  bes  Sieges  ben 

Scrjtvadjen  unb  Vertretenen  3ugänglid}  3U  machen.  3^r  tvarjrer 

Hufym  ift  bei  ben  Unmünbigen,  bie  nid]t  reben  fönnen,  bic  bie 

Kraft  ber  Starfen  nur  als  neues  Ceben  unb  beglücFenbe  öebingungen 

neuen  Seins  empfinben. 

Die  XDelt  ift  reid}  an  (Setvcrbe,  unb  jebes  <5etverbe  verftefyt 

fid}  auf  rtaerjarmtung.  2Iud?  bic  £iebe  ift  nacbgeafymt  rvorben  in 

allen  ifyren  Üugerungen.    IDie  fie  blieft  unb  reber,  rvie  ftc  läd?elt, 
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wie  fie  rocint,  roie  fte  fyv$t  unb  ftreichelt,  roie  pe  milbe  ift  unb 

milbtätig,  roie  fie  gebulbig  ift  unb  ihre  Erregung  unter  Cächeln 

oerbirgt,  roie  fic  freunbliche  IDorte  macht,  wo  fic  nach  natürlichem 

Perftanbe  fchclten  follte,  bas  alles  unb  noch  r>ieles  mehr  hat  man  nach* 

geahmt,  als  man  fic  burch  bic  (Saffen  fchleifte. 

Zluv  (Eines  t^at  man  ihr  noch  nicht  nachgemacht.  Daran  fann 

man  fic  alfo  am  beutlichften  erfennen.  Diefer  eine  ̂ ug  ift  auch 

unnachahmbar.  Den  fennen  fie  gar  nicht,  unb  wenn  fie  ihn  auch 

fennen  lernten,  fo  nüt$tc  er  ihnen  nichts.  Sic  müßten  ihn  nur  roieber 

totfehrocigen. 

2luf  biefen  <3ug  hQt  jemanb  hingeroiefen,  ber  geliebt  hat,  roie 

überhaupt  roenige  geliebt  fyaben,  eine  ber  innigften  aber  auch  Qt' 

roalttgften  Staturen  unferes  (Se[chlechts.  Der  Cefer  fennt  ihn,  ohne 

ba%  ich  feinen  Hamen  nenne,  nur  an  ber  2trt  3U  reben.  (£r  fagt: 

/r5urcht  ift  nicht  in  ber  Ciebe,  fonbern  bie  oöllige  Ciebe  treibt  bie 

furcht  aus". 
2ln  biefem  Sat$  ift  3roeierlei  intcreffant.  <£rftlich  ber  (gebrauch 

bes  ̂ Portes  Ciebe.  Dag  Ciebe  auch  etroas  für  fich  fein  fann,  eine 

geroiffc  Befchaffenheit  bes  ZTÜenfchen,  bie  unabhängig  ift  t>on  anbern 

ZHenfchen,  bas  ift  uns  ungeroobmt.  IDir  benfen  geroöfmlich:  3ur 

Ciebe  gehören  minbeftens  3roei,  unb  Ciebe  ift  bann  eine  Z3e3termng 

ber  ZHenfchen  unter  einanber.  2lber  3°hannes  fieht  in  ber  Ciebe 

ein  neues  Sein,  einen  ̂ uftanb  an  fich,  &er  fich  allerbings  mit  natür* 

licher  ̂ olgerichtigfeit  ohne  roeiteres  auch  an  anberen  3ur  (Seltung 

bringt,  ber  aber  fchon  r»orher  beftanb  als  eigentliche,  neue  IDefens* 

fraft  bes  ZHenfchen.  <£in  ZHenfch  fönnte  in  ber  Ciebe  ftefjen,  auch 

wenn  er  feine  (Selegenbett  hätte,  fie  an3uroenben.  Ciebe  ift  alfo 

bas  neue  XDefen,  in  bas  ber  ZTTenfch  neu  hineingeboren  rourbe,  ber 

eigentliche  (Seiftesabel,  ber  burch  ZTeugeburt  erroorben  rotrb. 

Sein  Kenn3eichen  ift  5nrchtIofigfeit.  Dabei  ift  ja  nicht  aus* 

gefchloffen,  bafj  namentlich  im  Anfange  noch  manche  Bangigfeit  ben 

ZHenfchen  anroanbelt.  2lber  je  völliger  er  in  ber  Ciebe  roirb,  um 

fo  fixerer  roirb  bie  5urcht  ausgetrieben.  Das  ift  für  uns  oon 

unberechenbarer   XPichtigfeit.    Wev   uns   bas   üerfchaffen  fönnte, 

8* 
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feine  5urcht  3U  Reiben,  ber  hätte  uns  bas  (Srögte  gegeben. 

ZHan  benfe  fich  einmal  aus  feinem  Ceben  alle  furcht  toeg.  3°s 

Cannes  rebet  gan5  geu>i§  aus  perfönlicbcr  (Erfahrung.  (£r  hatte 

felbft  feine  5urd}t  mehr.    Dann  giebt  es  nichts  Schöneres  als  leben. 

ZDer  fich  fürchtet,  lebt  nur  halb.  VTlan  tann  ilm  ebenfo  als  Coten 

beseic^nen.  <£r  ift  begraben  in  ber  furcht.  Unb  roas  fürchten 

bic  ZTTenfchen  nicht  alles!  2Ils  tt>ir  f leine  Kinber  roaren,  fürchteten 

toir  uns  cor  (Sefpenftern,  bie  im  ̂ inftern  febjeichen,  befonbers  auf 

5rieb^öfen  hinter  (Srabftetnen  fauern.  Später  fagte  man  uns,  es 

gebe  feine  (Sefpenfter,  unb  toenn  es  foldjc  gäbe,  u>ären  fie  jebenfalls 

unfehäblich.  21ber  je  älter  mir  rourben,  befto  mehr  nahmen  bie 

(ßefpenfter  3U.    Sie  befamen  nur  anbere  Hamen. 

Da  wax  es  etcoa  bie  5urd>t,  ba§  ZHißfallen  feiner  Dorgefe&ten 

3U  erregen,  ober  bas  2Tci{jfallen  unb  (5cfchtr>ät5  ber  Ceute  auf  fich 

3U  3iefyen.  (ßefchuxt^e  finb  befanntlich  ganj  richtige,  unfichtbarc 

unb  unfaßbare  (Sefpenfter,  lauter  ZTtdftfe.  Denn  bie  Ceute  Ejaben 

überhaupt  feine  ZTTeinung,  getrauen  fich  gar  nicht  eine  3U  fyaben, 

fonbern  reben  nur  furchtfam  bas  nad],  roas  einige  Kecfe  ibmen 

porreben,  t^eute  (5utes  unb  morgen  bas  (Segenteil.  2lber  unge* 

3äf}lte  ZHenfchen  fommen  lebenslang  nicht  aus  ber  furcht  r>or  bem 

(Sefcfytpäfc.  Dennoch  giebt's  nur  ein  ZHittel,  ihm  3U  entrinnen,  bas 
ift,  fich  nicht  baoor  3U  fürchten.  Von  bem  2lugenblicfe  an  ift  bas 

(5efcrftt>ät3  in  nichts  3erronnen,  ein  richtiges  (Sefpenft. 

(San3C  Familien  werben  von  (Sefpenftern  geplagt.  Da  Reißt's 
beftänbig  3U  ben  fyerantpadjfenben  jungen  Ceuten:  Das  unb  bas 

barfft  bu  nid]t  roollen,  nicht  roerben,  nicht  arbeiten  ober  unternehmen, 

fo  barfft  bu  nicht  heiraten  u.  f.  f.  Das  toürbe  ber  Detter  3£  unb  bie 

23afe  1}  nicht  oerftehen.  3^h  glaube  gerne,  ba§  fie's  nicht  oerftehen. 
Denn  beibe  fehr  ehrentoerte  Ceute  finb  juft  bic  Dümmften  in  ber 

gan3en  Sippe.  Sie  finb  bie  5amiliengcfpenfter,  unb  ihr  gan3es 

(5eheimnis  ift  bie  5urcht,  bie  fie  erregen.  Wo  bie  5urd]t  toegftele, 

roürbe  bas  (Sefpenft  tnelleicht  einen  IjYfterif  djen  Unfall  befommen, 

fich  aber  fehr  fchnell  erholen  unb  fcbjiepch  in  Dielen  5ällen  n?irf= 
lieh  erlöft  toerben,  bafj  es  nicht  ber  (Seift  bes  5amilietterbbegräbniffes 
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3u  fein  brauchte.  Schabe  um  bie  vielen  jungen  ZTTenfcrjenfeelen, 

bie  fold?en  Dämonen  ifyre  gan3e  Cat*  unb  Cebensfraft  opfern 

mußten,  unb  bie  roirHicf?  bran  3U  (Srunbe  gingen!  €s  gehört  eine 

Hicfenfraft  ba3u,  fid?  folcfyer  XDatmr>orftellungen  3U  entlebigen. 

Die  5wrd]t  ift  bie  Urfacrje  bes  Unglücfs  in  Dielen  (£fyen,  bie 

an  ftd?  bie  2T(öglicbfeit  hätten,  aufjerorbentlid?  glücflicf}  3U  fein.  <£s 

giebt  (Ehegatten,  bie  es  r>crftefyen,  ifyren  (Eigcnfinn  in  Kopffd]mer3en, 

XDeinfrämpfc  unb  allerlei  unliebfame  (Erregungen  3U  fleiben  unb 

mit  biefen  (Sefpenftern  ben  anbern  tEctl  beftänbig  in  5urcrjt  galten. 

Dem  <£igenfinn  ift  aber  nichts  fo  fcbäblid)  roic  nachgeben,  nament* 

lid]  ba,  roo  er  3U  pfliditoerfäumniffcn  u.  f.  f.  brängt.  (Siebt  man 

itrnt  ba  nad?,  fo  cntroicFelt  er  fid?  3U  ernften  förperlicrjen  Reiben, 

bie  bas  fyäuslidie  Ceben  fo  picler  Familien  bauernb  »erbittern. 

(£inc  (Sencfung  fann  erft  eintreten,  roo  bie  Ciebe  ernft  unb  roafyr 

ben  <£igenfinn  in  feine  Sdiranfcn  roeift.  (£r  pflegt  bann  aüerbings 

oft  nacrj  feigem  Sträuben  unb  Aufbietung  aller  IDiberborftigfeit 

in  Teilung  übe^ugcfyen,  bie  aucrj  ifyre  leiblichen  5olgen  nad}  fid? 

3tefyt.  <£rft  roenn  bie  5urd}t  überrounben  ift,  leuchtet  bas  (Slücf 

ber  <£fye  auf. 

Die  üöllige  Ciebe  treibt  bie  ̂ urcfyt  aus.  Die  üöüige  Ciebe  ift 

ungeheure  Kraft,  Klarheit  unb  ̂ ielficfyerfyeit  unb  gefyt  otme  jegliches 

Bcbenfen  ifyren  Weg.  Die  anbern  roerben  fie  3unäcr?ft  Cieblofigfeit 

fcfjcltcn,  benn  fie  ift  burcfyaus  nierjt  ein  eroig  rücfficrjtstJoUes  Siebter* 

frieden.  Sie  ift  (Dffcnbarung  bes  roabren  Selbft.  Sie  ift  ber  2T(ut 

3U  leben,  unb  fein  eigenes  Ceben  3U  leben.  XHan  ttnrb  ifyr  naefj* 

fagen:  Du  fennft  feine  Autorität  unb  feine  pietät.  Aber  aud?  bar>or 

fürchtet  fieb,  bie  Ciebe  nicf}r. 

<£s  giebt  auefy  Stabt*,  Bc3irfs=  unb  parteigefpenfter.  Aud)  ifyre 

gan3c  IDefcnfyett  liegt  nur  in  ber  furcht.  (DEme  ̂ urerjt  roären 

fie  rticrjtfe.  Das  finb  bie  entfprecfyenben  Leitungen.  Sie  nennen 

fidj  gern  „(Drgane",  um  ben  Ceuten  ben  (Stauben  31t  erhalten,  ba§ 
fie  feine  (Sefpenfter  feien.  XPer  ift  bie  Leitung?  (£in  paar  ZHänn* 

lein,  bie  fo  feef  finb,  eine  eigene  ober  angenommene  ZHeinung  in 

bie  IDelt  blinaus3ufcbircien,  ZHenfcben,  bie  fot>iel  VClnt  fyabcn,  im 
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3U  erhalten.  X>arum  ift  bie  preffe  rütrflid]  eine  (5ro§macr|t,  weil 

ftc  bas  IDeltgefpenft  tft  Sie  rtnrb  genau  fo  lange  regieren,  als 

bie  5urd?t  regiert,  tüer  jtdj  fyeute  nicfyt  fürchtet,  ben  taftet  bas 

(Sefpenft  nict|t  an.  (£s  mag  fein,  baft  es  ftd}  ein  roen  g  geberbet 
unb  etwa  bas  Bellen  nadiafymt,  aber  trüber  ben  5urd}tlofen  fann 

es  ja  ntd]t.  tDas  foITs  benn  fönnen?  (£5  fann  einen  (Segen* 

ftanb  nierjt  einmal  lange  befyanbeln,  roeil  er  fonft  r>or  langer  IDeile 

allein  herunterfällt.  <£s  lebt  ja  nur  r»on  ber  ZTeuigfeit,  unb  u>er 

ein  fleht  roenig  (Scbulb  ̂ at,  über  ben  fyat  es  feine  2T(ad]t  mer?r. 

2Jber  nur  an  biefem  flcinen  unb  unr>erftanbcncn  <5uge  ber 

Ciebe  fann  man  ifyre  erneuernbe  Kraft  merfen,  ba§  bie  gan3c 

Stellung  eines  2Tlcnfd]en  in  bem  2lugcnbItcF  eine  anbere  unb  gan3 

neue  wirb,  roenn  er  ficr?  nid}t  mefyr  fürd]tet.  0  liebe,  bu  (Se* 

rjeimnis  ber  Kraft,  wenn  bu  uns  t>om  5ürd}ten  erlöjen  roollteft! 

Bei  näherem  riacfybcnfen  fefylt  es  ben  (Scfpenftern  nierjt  an 

errjeiternben  ̂ ügen.  tDer  Sinn  für  bas  Komifcfye  f^at,  ben  roirb 

es  immer  befyaglid)  berühren,  wie  Hegterungen  unb  Leitungen 

in  einem  eigenartigen  lDed}felr>erfyältnis  ftefyen.  2IHe  Hcgierungen 

ber  XPelt,  bie  ben  Säbel  führen,  blafen  unausgefegt  bie  ̂ nebens* 
flöte,  unb  alle  Leitungen  ber  IDelt,  bie  bas  Hofyr  in  ber  fjanb 

rjaben,  raffeln  unausgefe^t  mit  bem  Säbel.  Sie  leben  bar>on,  baß 

\  es  trgenbroo  unruhig  unb  (Sefafyr  brofyenb  tft.  Sonft  Blatten  ftc  ja 

nichts  3U  fcfyreiben.  So  traben  benn  beibe,  Staatsmänner  unb 

Leitungen,  roillfommene  (Selegenfycit,  IDorte  5U  machen,  unb  bie 

Pölfer  fitjen  ba  unb  laffen  ftd?  grufeln.  X>a  fotl  mir  nod?  einer 

fagen,  ber  propfyet  ̂ }e\a\as  I^ättc  Unrecht  gehabt,  wenn  er  erflärt 

fie  fä§cn  in  5infternis  unb  Schatten  bes  Cobcs! 

Weldie  geiftige  Cobesgetoalt  biefe  allgemeine  £ölfcrfurcr>t  ift, 

lägt  ftd}  nicfyt  in  vollem  Umfange  ermeffen.  2lbcr  eine  2tfwung 

befommt  man,  rr>enn  man's  einmal  in  (Selb  umredmet.  T>urcr?  bie 
fünftlicrie  (Erhaltung  ber  5urd?t  r»or  Kriegen  unb  bie  berufyigcnben 

<£rflärungen  ber  Staatsmänner  roirb  befanntlid?  bas  Steigen  unb 

5alten  oieler  papiere  bewirft.    2lucfy  bie  (Selbwecfysler  leben  von 
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ber  «Erhaltung  ber  5urcr?t.  Sie  fterben  auch  manchmal  bran,  aber 

rnele  roerben  fehler  reich  vom  Dermögen  ber  5urchtfamen.  Hun 

jagt  man  gewöhnlich,  Kriege  fofteten  rnel  (Belb.  ZTTan  foll  aber  ein* 

mal  ausrechnen,  was  bie  5urd]t  r»or  Kriegen  foftet.  Der  Krieg  foftet 

r>iel,  ber  triebe,  txnc  itm  jet$t  bie  Dölfer  traben,  foftet  noch  rnel  mehr, 

benn  ber  heutige  5neben  ift  eine  unausgefefcte  furcht  r>or  Kriegen. 

Die  ̂ urd]t  ift  bas  eigentliche  Übel.  Die  Sadien  fönnen  fein 

Übel  fein,  ̂ um  Übel  werben  fie  erft  burch  unfere  Haltung.  Die 

Sachen  allein  finb  Stoff,  Schleier  ber  Sichtbarfeit.  Sie  beftehen 

irgenbroie.  21ber  burch  uns  werben  fie  (ßeiftesmächte  unb  werben 

bas,  was  wir  ihnen  3ugeftehen.  3^rc  Kraft  haben  fie  erft  r>on  uns. 

Das  Übel  an  fich  ift  ein  fragwürbiges  (Sefpenft,  feine  ächte  IDirf* 

lichfeit.  (Erft  bie  furcht  macht  es  3ur  XDirflicrjfeit.  5ür  wen,  wie 

für  ben  großen  Bismarcf  3.  B.  bie  Leitungen  weiter  nichts  finb  als 

bebrueftes  papier,  bem  fönnen  Leitungen  nicht  fchaben.  <£r  fürchtet 

fich  ja  nicht  baoor,  fo  wenig  wie  man  fich  cor  einem  angeftrichenen 

Cifch  ober  bemalter  Ceinerranb  fürchtet.  Wenn  man  aber  Cifch* 

flopfer  wirb,  fo  fann  man  bahin  fommen,  baß  man  nichts  unter* 

nehmen  fann,  ohne  feinen  Cifch  3U  befragen,  ober  wenn  man  fjeilige 

anbetet,  fo  wirb  bie  Ceinewanb  eine  fürchterliche  Zfladit  $üv  Bis* 

maref  3.  B.  muß  es  ein  föftliches  Vergnügen  gewefen  fein,  bas 

<§eitungsgefchtt>ät5  als  IX>ür3e  bes  2T(orgenfaffees  behaglich  3U  ge* 

niesen.  <£s  §at  ihm  einmal  jemanb  eine  Sammlung  Schimpfwörter 

unb  übler  Uachrebcn  3ugefcf}icft,  bie  er  im  Caufe  oieler  3^hre  aus 

ben  Leitungen  gefammelt  fyaite,  unb  fyat  bem  alten  fjerrn  r>iel  Der* 

gnügen  bamit  bereitet. 

<£r  fyatte  atf°  innerlich  bie  furcht  in  Vergnügen  umgefe^t. 

Derfelbe  Bismarcf  wußte  aber  auch  9^"3  genau,  baß  man  bie  Ceute 

3um  fürchten  bringen  fann  burch  bie  Leitung,  unb  es  gehörte  mit 

3U  ben  Gepflogenheiten  feiner  Staatsweisheit,  wohlgeorbnete  Be* 

3ietmngen  3ur  preffe  3U  unterhalten.  Die  preffe  ift  nichts,  aber 

bie  5urcht  cor  ber  preffe  ift  eine  Großmacht.  ZTTan  fönnte  auch 

burdj  bie  5urd]t  allein  ohne  preffe  r>iel  erreichen.  Um  fein  fjaus 

unb  £jof  3U  fchü^en,  braucht  man  fich  nicht  immer  fjunbe  3U  halten. 
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biffige  fjunbe.  Kommt  aber  ein  5urd]tlofer,  fo  ift  befanntlich  auch 

ber  fd]Itmmftc  f}unb  roehr!os. 

Die  (Sebanfcn  finb  bie  ÜT(ad}t,  nicht  bie  Dinge.  3ch  erinnere 

mich  einer  fchroeren  <§eit  in  Ciolanb.  Da  fam  es  bcn  Bauern  5U 

Sinn,  bcn  <5utsfyerrcn  ihre  Scheunen,  fjöfc,  Porräte  u.  f.  f.  an3U« 

ftecfen.  <£s  fam  bahin,  baß  feine  Derfichcrungsgcfellfchaft  fich  ber 

(Sefätjrbcten  mehr  annehmen  roollte.  Da  fam  man  auf  ben  glücF* 

liehen  (Einfall,  für  ein  Billiges  ber  Derficherungsgefellfchaft  bie 

Blechfd]ilbcr  ab3ufaufcn,  unb  jeber  (Sutsfyerr  fefete  an  jebes  (Se- 
bäube  bas  Scfylb  ber  5euerr>erficherung,  bas  ihm  bie  (Sefellfchaft 

3um  Du^enbpreis  ablieg.  Das  ̂ alf.  Die  furcht  fam  je^t  auf  bie 

Seite  ber  Bauern.  Denn  2In3Ünben  ift  immerhin  ein  gefahrvolles 

unb  mürjfames  Unternehmen.  2lls  nach  ihrer  ZTTeinung  bie  Be-- 

troffenen  fich  nicht  mehr  baoor  3U  fürd]tcn  brauchten,  roeil  fie  an« 

fcheinenb  fyinter  ben  Derficherungsfchübern  gebecft  rcarcn,  ba  hatte 

bie  Branbftiftung  ihren  Hei^  verloren.  Das  (Sefpenft  scrfloß,  rveil 

es  feine  furcht  mehr  erregte. 

Die  5urd)t  ift  ein  machtvoll  beherrfchenber  (Sebanfe.  Durch  bie 

5urd]t  getvinnt  etroas  ̂ enibes,  ein  Ding,  bas  roir  nod?  ba3U  felbft  mit 

Kräften  ausgeftattet  haben,  Zttadit  übet  unfer  Sein.  Wenn  uns  nun 

bie  ZHöglichfeit  gegeben  ift,  von  ber  furcht  los  3U  rverben,  fo  finb  roir 

ja  roahrhaft  frei,  erft  wahrhaft  roir  felbft.  <£s  ift  alfo  bie  Ciebc 

ber  ̂ uftanb  roahrer  Freiheit,  tvahrer  Zfiacht,  unb  nichts  fann  tat» 

fächlich  bem  fchaben,  ber  in  ber  Cicbe  fteht.  <£r  behält  bie  Kraft 

für  fich  unb  ftattet  nicht  burch  bie  furcht  Dingtverte  bamit  aus. 

Das  mü§tc  bie  roeittragenbften  folgen  für  unfer  gan3cs  Ccbcn 

haben.  <£s  ift  fchon  fetjr  r>icl,  tvenn  man  tvenigftens  von  einigen 

5urchtgcbicten  erlöft  roirb.  Das  giebt  fchon  ein  getviffes  ZTIag  r>on 

Bewegungsfreiheit,  bie  vielen  ZHenfchen  verfchloffcn  ift. 

<£in  fehr  gefürchteter  (5efellc,  ber  im  Caufc  ber  3a^r3^n^ 

befonbers  aber  in  unferer  <^eit  mit  außerorbentlichen  ZlTachtvoII* 
fommenheiten  ausgeftattet  roorben  ift,  unb  ber  im  (Srunbe  feines 

£Jer3ens  ber  t^armlofcftc  unb  gemütltchfte  Kunbe  ift,  bcn  man  fich 
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Dorftcllen  tann,  ift  ber  <5)ugtr>inb.  (£r  ift  ein  fefyr  anftänbiger 

Kamerab,  benn  otme  irm  r>erfämcn  toir  in  fünften.  3d?  glaube, 

früher  gab's  Ceute,  bie  irm  fogar  liebten.  ZHcine  (Srogmutter  ferste 
irm  fo,  ba§  fie  fid?  oft  fünftlid?  ̂ ugminb  mad]te  unb  mit  Per* 

gnügen  brin  faß.  Sie  erreichte  beiläufig  ein  Hilter  von  ty6  Jtafyven 

in  ooller  23üftigfcit.  ̂ ber  bjeute  ift  rrne  befannt  ber  ̂ ugtüinb  übel 

beleumunbet.  <£r  r>erurfacr?t  unferem  (Sefd]led}te  bie  (£rfaltung, 

unb  cor  ber  fürchten  fie  fid}  ja  am  meiften.  Der  <£rfältung  mieberum 

rtnrb  3ugefd?rieben,  ber  Anfang  aller  Kranffyeiten  3U  fein.  ZHit^in 

ift  ber  (gugtPtnb  bie  XPur3eI  fo  3iemlid}  allen  leiblichen  Übels. 

ZHan  formte  ben  <§ugroinb  benutzen  tr>ie  Bismarcf  bie  preffe 

benu^te.  XDoüte  man  3.  3.  bie  ZUenfcrjen  t>or  fcrjlecrjten  Cr^eatcrn 

ober  bem  2Ufof}ol  bcrr>at?rcn,  fo  mürbe  für  oiele  bie  Verbreitung 

ber  2Tad}ridit  genügen:  <£s  3tcPjt  im  Cofal.  Das  rrmrbc  mcfyr  Reifen 

als  eine  3ittfd]rift  an  ben  &eid]stag  ober  ein  5d]reicn  nad?  polijei. 

(5an3  be[onbers  erfyciternb  roirft  bie  teilnefymcnbe  5rage,  bie  bie 

Ceute  aneinanber  richten:  ̂ iefyfs  ̂ fynen?  Zfl an  folltc  boefj  meinen, 

ber  ̂ ugrcinb  als  XPir!Iid]fcit  müffe  für  alle  glcicrj  ba  fein.  2tber 

tatfäd]lid]  ift  er  grabrocis  für  bie  2TCenfd]en  unterfd]ieben.  5ür 

manche  ift  er  nur  lä'ftig,  für  anbre  ein  Ungeheuer.  Die  gan3C 
<5ugrj?inbsgcfd}id)tc  ijt  aber  tat[äd]Iid]  reeiter  nichts  als  ein  2{ber* 

glaube.  Der  ̂ ugtrnnb  fd)abet  niemanbem.  <£r  ift  berfelbe,  ben 

bie  2Uten  fyolber  <5er>rjir  nannten.  Zluv  bie  2Teu3eit  fyat  ifym  ben 

Übeln  Ceumunb  gemacht.  2Iber  es  ift  nur  bie  5urd]t  vov  ifym,  bie 

ferjabet,  nid}t  er  felbft. 

Die  5urd|t  ift  bas  ZHenfcfjen  2Tforbenbe.  Das  ift  bas  5d?mer3= 

lictje.  Unb  rrmnberlid?,  ba§  niemanb  bas  merft.  fjier  ift  trnrHid? 

ZTTacrjt  ber  ̂ inftenvis.  Da  fommen  3.  23.  ZTienfctjen  3ufammen  unb 

fingen  miteinanber  bas  crfyebenbe,  gewaltige  Cieb  Cutters,  bas  einen 

jauchen  machen  fann: 

Unb  roenn  bie  IPclt  r>oll  Ceufel  roär 

Unb  roollt  uns  gar  r>erfd]Iingen, 

So  fürchten  rrnr  uns  nid]t  fo  fefyr, 

(£s  mug  uns  bod)  gelingen  
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Zttan  follte  bod?  meinen,  bag  ZTTenfcbjcn,  bie  fo  gewaltiges  (£m* 

pftnben  ftd?  aneignen  rx>ie  in  biefem  Ciebe  ausgcfprocb/en,  Biefen 

roärcn  an  Kraft  unb  an  ZHut,  Ccute,  bie  es  mit  IDelt  unb  Cob  unb 

Ceufel  aufnehmen.  2ibcr  roenn's  3iefyt,  ift  ber  gan3e  ZTTut  einfad? 
roeggeblafen.  Der  heutige  ZHenfcrj  fyat  nur  fo  lange  2T(ut,  bis  es 

3tefyt,  bis  es  „ifym"  siefyt.  Dann  erfältet  er  fid)  pflid?tfcbmlbigft, 
unb  bamit  legt  er  bann  ben  (Srunb  ju  feinen  r>ielen  unb  lang» 

roierigen  Ceiben  unb  fd]Iie§Iid?  3U  feinem  Cobe.  Unb  es  ift  audj 

fo,  «gafyüofe  ZTTenfd]cn  fterben  roirflid)  jebes  3<*fyr  an  ben  folgen  bes 

cDugroinbes.  Die  5urd]t  fyat  fid}  in  ilmen  ausgeftaltet  3U  b^äßlicbien, 

entftellenben  unb  2Tienfd]en  morbenben  Ceiben.  Das  finb  bann  bie 

„Beroeife"  für  bie  2Tcad]t  bes  ̂ ugroinbs  unb  roieber  bie  unoerfieg* 
liefen  Quellen  neuer  5urd]t. 

Unb  bod}  nur  tDinb!  5olIte  roirflid]  ber  ZTTenfd?  bem  XPinbe 

unterftellt  fein,  ba§  ein  fjaud]  ibm  umbläft,  ober  fyat  am  <£nbe  ber 

ZDinb  feine  gan3e  (Scmalt  erft  r»om  ZHenfcfyen  erhalten  unb  besiegt 

aus  unferer  5urd}t  erft  feine  u>ab;re  Kraft?  —  ZHan  nefyme  ein« 

mal  roeiter  nichts  roeg  als  bie  5urd?t  r>or  bem  <5ugroinb.  <£s  ift 

bas  allcrgeringfte  (ßebiet  ber  5urd}t.  21ber  man  würbe  ftcf?  rounbern, 

roas  für  freie  unb  bewegliche  ZHenfcbjcn  erftefyen  würben.  Unb 

boefy  wäre  bamit  erft  ber  aüerunterfte  Anfang  gemacht,  unb  ber 

erfte  Schritt  getan  auf  bem  £Dege,  ben  uns  bie  Ciebe  führen  will. 

(Dber  wenn  man  bie  ZTcenfcbjen  r>on  ber  2lnftecfungsfurd]t  be= 

freien  fönnte!  bleute  finb  bie  meiften  Kranfbjetten  anfteefenb.  Die 

2lnftcchmgsfeime  erfüllen  bie  £uft,  unb  in  einer  fyalbwegs  größeren 

Seuche  ift  eine  Berührung  mit  ibjneu  unoermciblid].  ZTian  fönnte 

alfo  bie  2Jnftecfung  anfcfyen  roie  eine  2Irt  Sd\\d\al  Allein  bie 

5urd}t  roill  etroas  fjanbgreiflicb/cs  bjabem  3*}re  (5efpenftcr  muffen 

3uroeilen  erfeb/einen  fönnen.  Der  Keim  ift  aber  unficbjtbar.  Da 

ftattet  fie  ZHenfcbjen  bamit  aus,  bie  aus  Kranfbjeitsfyäufern  fommen. 

Wer  5d]arlacb!inber  fyat,  ift  für  lange  gefellfcbjaftlicb/  tot,  benn  er 

ift  ein  Kranffyettsträger.  Zfian  follte  eigentlich,  wenn  man  Kinbcr 

bjat,  überhaupt  fein  fjaus  betreten,  wo  Kinber  finb,  wenigftens 

fein  fjaus  (Sebilbeter.    <£rfranft  irgenbroann  einmal  ein  Kinb  bort 
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an  irgenb  einem  Ceiben,  fo  fann  man  geroiß  brauf  rechnen  als 

Kranfheitsübcrträger  angefehen  3U  werben,  auch  bann,  roenn  bie 

eigenen  Kinber  gefunb  finb.  Denn  oBme  Anftccfung  fommt  ja  feine 

Kranffycit.  Zluv  bie  Är3te  bürfen  von  Kranfenlager  3U  Kranfen» 

lager  eilen.  Sie  finb  ja  fjeiler,  alfo  tragen  fie  bie  Anftecfung 

nicht  mit. 

Zflan  voeifc  fyev  roirflich  nicht  mehr,  reo  bie  (Sren3e  bes  Aber* 

glaubens  unb  ber  2Taturgefchichtc  ift.  ZTTir  fcheint  faft  bie  gan3e 

Anftecfungsgefahr  ein  fünftlich  gro{jgc3ogener  Aberglaube  3U  fein, 

ber  ficrj  3roar  auf  bie  <£ntbecfung  unb  (£rforfdmng  ber  Kranfhcitsfeime 

grünbet,  aber  btefes  (5ebiet  fchlcchthin  nicht  oerftcht.  Die  Keime 

finb  fo  roi^ig  unb  fo  maffenhaft  ba,  bafj  eine  Berührung  mit 

ibmen  einfach  unoermeiblich  ift.  3"  ein**  (Sroßftabt  fommt  man  burd) 

bloßes  (Öffnen  ber  dufter  in  Berührung  mit  Kranfheitsfeimen.  Die 

fehaben  uns  aber  gar  nichts.  Sie  fönnen  roie  jeber  lebenbige 

Keim  nur  3ur  Entfaltung  fommen,  roenn  fie  bie  geeigneten  Wad\s< 

tumsbebingungen  finben.  Sinb  biefe  oorhanben,  fo  fyilft  fd|led}tt|in 

fein  Abfperren.  XPenn  aber  bie  5urd]t  fich  ber  Sache  bemächtigt, 

fo  ferjafft  biefe  bie  allerbeften  Bebingungen.  Der  Keim  ift  harm; 

los  roie  ber  ̂ ugroinb,  aber  bie  5urcht,  bie  macht  ibm  3ur  Cebens* 

gefahr. 
Der  gebilbete  Kulturmenfch  lebt  beftänbig  in  biefer  (Sefabjr 

benn  er  fyat  immer  etroas  3U  fürchten,  unb  roenn  feine  unmittel« 

baren  Urfachen  unb  Anhaltspunkte  oorlicgen,  fo  fürchtet  er  ZHög* 

Iidjfeiten.  Die  <gaf]l  ber  2Tiöglichfeiten  aber  ift  unbefchränft.  Dem* 

nad]  ift  auef?  bie  furcht  unenblich.  3^  feune  ZTCenfchcn,  bie  finb 

fo  eingefd]üd]tert  burch  bie  5urd)t,  ba§  ihnen  bas  gan3e  Ceben 

»erbittert  unb  perborben  ift.  Denn  roer  ber  furcht  einmal  Baum 

giebt,  bem  roirb  fie  balb  übermächtig,  roie  jebe  fchlcchte  (Seroohn* 

heit    Sie  ift  r>on  allen  bie  fchlechtefte  unb  gefährlichfte. 

IDenn  man  Ijier  helfen  fönntc!  Das  roäre  eine  Befreiung, 

beren  folgen  gar  nicht  ab3ufchen  finb.  ZHanche  ZTTenfchen,  bie 

fchon  halb  erftorben  finb,  roürben  neu  aufleben,  leiblich  unb  geiftig, 

unb  roieber  jugenbfrifch  roerben.     Die   5urcht  ift  unftreitig  bie 
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fd}limmfte  Kranffyeit,  bie  es  gtebt,  eine  (5eiftcsfeud?e,  bie  fict?  leib* 

lid?e  Ausprägung  fud]t  unb  fogar  bie  gan3C  Umgebung  unb  alle 

Derfyältniffe  3erftörcnb  umgeftaltct.  Wenn  jemanb  bte  Sd}tr>inbfud]t 

ober  bte  (Slawen  ober  bas  ̂ ipperlein  feilen  fönnte,  ber  fönnte 

balb  fein  (5Iücf  machen.  Wev  uns  aber  r>on  ber  5urcr?t  feilen 

fönnte,  ber  roäre  ber  (Slücffeligfte,  benn  er  roürbe  aufleben  im 

(5lücfe  ber  U^äfyligen,  benen  er  ein  roafyrer  Reifer  roäre. 

(£s  ift  mir  gar  nid}t  leib,  auf  bic  geringen  Dinge  fyb^uroeifen. 

Diele  ZHenf  d]en  fyaben  eine  Art,  immer  bas  (Srößte  unb  £jöd?fte 

3U  roollen,  unb  bas  (Seringfte  nid]t  3U  tun.  3^en  XPorten  nad? 

finb  fie  auf  bem  (Sebiete  ber  5urd}t  ftärfer  als  Cob  unb  fjölle, 

ifyrem  ̂ anbeln  naefy  fürchten  fie  bas  geringfte  Cüftdjen.  Alles 

Vernünftige  aber,  alles  ®rgantfd}e  fängt  an  im  (Seringften  unb 

enbet  im  (Breiten.  Soll  ein  3aum  roerben,  ber  bie  Sonne  r>er= 

fd]attet,  ba  beginnt  es  bamit,  ba§  ein  nabelfopfgrofjes  roeiges 

Spitzen  an  einem  fyöd]ftens  erbfengrogen  Samenforn  fid]tbar  roirb. 

Aus  bem  Spitzen  roäcr/ft  ein  Baum. 

Auer?  bas  menfd}lid}e  XDefen  ift  eine  <£rfd?cinung  ber  Hatur. 

Aud?  fyier  tturb  ber  gleiche  XDeg  befd]ritten.  Soll  erroas  Heues 

in  uns  roacr/fen,  fo  fängt  es  im  rou^ig  Kleinen,  fd]ier  unficfybar 

an  unb  roädift  fid]  aus  3ur  Bicfengröße,  bereu  (Entfaltung  feine 

(5ren3cn  gefteeft  finb.  Soll  bas  neue  IDefen  bes  ZITenfcfyen,  bas  in 

ber  Ciebe  rufyt,  als  neue  Hatur  3ur  (Seltung  Fommen,  fo  roirb 

man's  3uerft  am  Kleinen  beobachten  fönnen. 
Da  fommt  nun  einer  unb  fagt  uns:  Die  5urd}t  fyört  bort  auf 

roo  bic  Ciebe  anfängt,  unb  roo  bie  Ciebe  oöllig  ift,  ba  ift  alle 

5urd]t  ausgetrieben.  Die  5urd]t  ift  ja  nur  roie  ein  giftiger  Hebel, 

ein  (Sebanfe  unb  IDafm,  bie  Ciebe  ift  bie  ZDirfIid?feit.  Da  giebt's 
alfo  ein  Heilmittel  roiber  bas  größte  Cetb,  bas  roir  fyaben.  IDenn 

bie  Ciebe  bas  leiften  fann,  fo  ift  bas  jebenfalls  ifyre  befte  Ceiftung. 

Ciebe  ift  in  jebem  5«He  oölltgc  ̂ urcrjtlofigfeit.  <£s  foll  niemanb 

von  Ciebe  reben,  ber  fid}  naefy  irgenb  einer  Bid}tung  Inn  fürchtet, 

unb  jeber  foll  roiffen,  ba§  er  fo  lange  nicr/t  in  ber  Ciebe  brin  fterjt, 

als  irgenbroelcfye  5urd?t  über  tBm  einen  beftimmenben  cEtnflug  l?at, 
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roär's  aud}  nur  bie  allcrgcringftc,  ber  2lnftecrungsaberglaube  ober 
ärmliche  Kleinigkeiten. 

Kommen  barf  bic  5urcfyt  3U  ifym.  5ie  barf  fommen  roie  ber 

KranffyeitsFeim,  oor  bem  roir  uns  aud}  nicfyt  fcr/ü^cn  fönnen.  2lber 

im  Kommen  muß  fie  ofme  roeiteres  überrounben  roerben  unb 

herunterfallen  burcfj  bie  ZTlad\t  ber  Ciebe.  5urd}t  ift  eine  Dcrfucrmng, 

bie  Ciebe  lefyrt  fie  überroinben. 

€s  follte  nur  ber  von  Ciebe  reben,  ber  bie  5urd}t  feilen  fann. 

So  roürbe  bes  Iäftigen  Hebens  von  Ciebe  roeniger  unb  bes  be« 

glücfenben  Cuns  mefyr.  (2s  gicbt  aber  roirflid?  2T(enfd}en,  bie 

nod}  ba3u  efyrlid}  übcr3eugt  finb,  baß  fie  bie  IDafyrfycit  vertreten, 

bie  r>on  Ciebe  unausgefe&t  fprecfyen,  aber  glcid)3citig  bie  5urd?t 

roacrtfufyalten  fucr/en,  bie  bcftänbig  mit  Cob  unb  fjölle  fcbrecfen  unb 

bod]  gleicfoeitig  bas  <£r>angelium  ber  Ciebe  t>erfünbigcn  roollen. 

Zflan  follte  oerfucrjen,  bas  fünftig  nicfyt  me^r  3U  oereinigen. 

Ciebe  ift  gerabe  bie  fjcilung  r>om  Scrjrecfen.  Ciebe  ift  bie 

XDteberfyerftellung  bes  roafyren  ZTTenfd}en.  Dem  3^,  toic  es  in 

feiner  rDafyrfyeit  ift,  fann  überhaupt  nichts  fd]aben.  Das  fyat  in 

fid]  bie  Cebensfräfte,  alles  3U  überroinbcn  unb  als  nichts,  als  XDaErn 

3U  erfennen  gegenüber  bem  roafyren  Sein.  Ciebe  ift  bie  XDieber« 

rjerftellung  bes  Cebens. 

Ceben  unb  Ciebe  finb  (froigfeitsroerte.  Was  foll  benn  bem  \d\dben, 

ber  im  Befuge  bes  eroigen  Cebens  ftefyt?  Der  ̂ ugroinb  ood\  rixdit, 

ober  Kranffyeit,  ober  bie  Leitung,  ober  irgenbroclcfye  Derrjältniffc? 

Die  Ciebe  fagt  gerabe:  5ürd}tc  bidj  nid}t!  Die  Ciebe  erinnert  gar 

nicfyt  an  bie  Dinge,  bie  ber  ScrjrecFen  ber  ZHenfc^en  finb  unb  fud}t 

baburcr?  bie  ZHenfd]en  3U  ftärfen.  5ie  3eigt  erft  bie  (5efafyr,  roenn 

fie  überrounben  ift,  unb  mit  ber  Siegesfraft  ftärft  fie  3ur  Über* 

roinbung  neuer  Sd}recfen.  Kommen  biefe  bann,  fo  fagt  fie:  (Staube 

nur!  unb  im  (Stauben,  im  ZHute,  roafyrer  ZHenfcrj  3U  fein,  roirb 
alles  überrounben. 

Der  oergeffene  <gug  ber  Ciebe  ift  sugleid}  ifyr  prüfftein  unb 

<£rfennungs3eid]en.  5urcr;t  ift  nid}t  in  ber  Ciebe,  roo  alfo  ber 

Suxd\t  Baum  gegeben  roirb,  ba  ift  Ciebe  ein  (Scfcrjroäfc,  eine  Un» 
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roafyrfyett.  £iebe  ift  fo  ftarf  rote  ber  Cob  felbft,  ja  fte  ift  ftärfer 

als  ber  Cob,  unb  tt>o  fte  ift,  ba  treibt  fte  alle  5urcf?t  aus.  5urcfyt 

unb  Ciebe  serfyalten  fiefy  roie  5infternts  unb  Cicfyt.  H)o  £id}t  ift, 

fann's  md)t  ftnftcr  fein,  unb  roo  Ciebe  ift,  fann  feine  5urcrft  fein. 
X>enn  bie  völlige  Ciebe  treibt  bie  5urd]t  aus.  Lh. 

Hirgenbs  ift  man  fo  allein  roie  unter  oielen  2Tfenfcr>en. 

Wmn  bie  Ceilnafynlofigfeit  3um  Überlaufen  fommt,  pflegt  fte 

ifyre  rje^licfye  Ceilnafyme  5U  perftcfyem. 

XPer  piel  rebet,  fyat  tr>enig  3U  fagen;  tt>er  nierjt  fcfytüeigen 

fann,  fyat  nichts  3U  fagen. 

*  * 

T>ie  Seele  ift  ein  ZHeer,  unb  ifyre  (Sefübje  finb  bie  2T(eeres= 

roogen.  0b  ber  Sturm  fie  gleicfy  turmfyocr/  aufroüfylt,  fte  glätten 

\id\  halb  tüieber,  unb  bem  Gimmel  traben  bie  XPogen  bas  ZHeer 

nid}t  näfyer  gebracht. 

Das  ift  ein  fjauptunterfcfyieb  3tr>ifcrien  allen  (Srögen  ber  tDelt 

unb  3efus.  3ene  benu^ten  ifyre  Kräfte,  um  grofj  3U  roerben, 

3efus  um  flein  3U  roerben.  T>arum  rourbe  er  rpa^rrjaft  gro§  unb 

alle  anbern  (ßrößen  Dertcefyen. 
Lh. 
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ZTiemanbcm  gefyt  baburd)  bxc  ZDafyrfyeit  auf,  bag  bu  ifym  fein 

Lebenslicht  ausbläft  unb  beines  bafür  an3Ünbeft. 

(£troas  über  Bef  d)cibenE)eit. 

<£s  gtebt  eine  2Irt  23efd)cibent|eit,  bie  grunbfä'tjltcrie  Selbftunter* 
fcfyäfcung  ift.  Sie  ift  unroatjrriaftig  unb  eine  Sotm  ber  £)eud)elei, 

fo  fcBjr  man  es  aud)  ernft  unb  aufrichtig  meinen  mag,  roenn  man 

fid)  fo  cor  anbern  l^erabfe^t.  (Dft  ift  es  aber  aud)  roeniger  (Srunb* 

fat}  als  Stimmung:  ein  in  ftd)  gef Carter  pefftmismus,  ber  alles 

fd)roar3  fiefyt  unb  bie  5rcube  an  fid)  felbft  oerlernt  f)at,  ber  von  fid) 

am  roenigften  E)ält,  roeil  er  fid)  am  beften  fennt.  Diefe  e^rlict^c 

ZlTeland)olie,  bie  alle  anbern  Ieud)tenb  von  fid)  abgebt,  oerbunfelt  aber 

aud)  alles  £id]te  unb  (Sute,  roas  oorfyanben  ift,  unb  fyemmt  baburd) 

feine  <£ntrotd!ung,  unterferjä^t  bie  eigene  Kraft  unb  läfymt  ben 

Lebensmut,  ent3iefyt  fid)  roid)tigcn  Lebensaufgaben  unb  brängt  fid) 

in  2IbE)ängigfeit  von  anbern. 

Die  rechte  Bcfd)eibenfyeit  bcfd)eibet  fid)  bei  bem,  roas  ift,  aber 

giebt  rr»eber  mefyr  nod)  roeniger  oor  als  ift;  fie  oermag  fid)  r>on 

fersen  aud)  an  bem  roenigen  3U  freuen,  roas  oorfyanben  ift,  unb 

Iäfymt  nid)t  ben  Drang  nad)  (Sröfje  unb  Kraft.  IDer  bem  Scheine 

abbjolb  ift,  ber  ift  red)t  bef Reiben,  unb  roer  roeiter  roill,  fann  nid)t 

I)od)  fyerfafyren.  Deshalb  finb  JDerbenbe  oon  Hatur  befd)eiben, 

unfd)einbar  rote  alles,  roas  roerben  roill,  unb  otme  Prahlerei  roie 

jeber,  ber  nad)  £)öl)erem  verlangt. 

(Sieb  Dir  feine  ZTcüfye,  be-fd)eiben  3U  fein  r>or  ben  ZT(enfd)en, 
aber  fei  es  vox  bir  felbft,  in  bir  felbft.  Den  anbern  gieb  bid) 

gan3  unbefangen,  roie  bu  bift  unb  bid)  füfylft,  roie  es  aud]  fyeraus* 

fommen  möge.  <£s  ift  beffer,  fie  galten  biet/  für  eingebilbet,  unb 

bu  bift  befdjetben  für  bid),  als  fie  galten  bid)  für  befd)eiben,  unb 

bu  bift  eingebilbet  für  bid).  Wenn  bu  bid)  aber  bemütigft  r>or 

beinern  (Sott,  bann  roinfle  nid)t  oor  ben  ZTIenfd)en,  fonbern  falbe 



bein  2lngeftcht,  bamit  bu  nicht  mit  betner  Selbftetnfefyr  <£inbrucf  auf 

fie  machft,  fonbern  es  5toifchcn  bir  unb  beinern  Pater  bleibe, 

*  * 
* 

Von  ber  Ciebe. 

Die  Ciebe  ift  nicht  blinb,  fonbern  fyellfefyenb  unb  tiefblkfenb. 

Sie  bringt  mit  ber  intuitioen  Kraft  ihrer  urfprünglichen  <£mpftnbung 

burch  bie  (Oberfläche  ber  <£rfchcinung  unb  erfaßt  ben  (Beliebten  in 

feinem  eigentlichen  XDefcm  Sie  fteht  unter  bem  <£inbrucf  ber 

^errlichfeit,  bie  fyier  im  Kerne  fchlummcrt  ober  feimenb  nach  <£nt* 

faltung  perlangt.  2JUe  IDiberroärtigFeiten  an  ihm  treten  barüber 

3urücf  unb  serfliegen  r>or  ber  urfprünglichen  Schönheit,  bie  fie 

armenb  genießt.  Die  Ciebe  fieht  alfo  ben  ZlTenfchcn  nicht,  roie  er 

ift,  fonbern  roie  er  fein  foltte,  nicht  feine  tPirflichfeit,  fonbern  feine 

IDahrheit.  Unb  roeü  fie  ihn  fo  fieht,  glaubt  fie  unerfchütterlich  an 

ihn,  trot$  allem,  roas  fie  r?on  feiner  Unroahrheit  leibet. 

<£s  ift  alfo  unfer  Urbilb,  roas  ftch  im  fjersen  ber  (Beliebten 

fpiegelt,  unb  roemt  roir  ihr  ins  2luge  fchauen,  grüßt  uns  unfre 

XPahrheit  unb  berührt  unfre  Seele.  Dann  fteigt  uns  roohl  bie 

Schamröte  h^ß  empor,  roenn  roir  ben  2tbftanb  empfinben,  ber  uns 

noch  Dem  ihr  ttennt  Ceibenfchaftlich  fagen  roir  uns  los  r>on  allem 

häßlichen,  bas  uns  entftcllt,  unb  unter  bem  treibenben  unb  ftärfenben 

Dcrtrauen,  bas  treu  unb  ̂ ingebenb  auf  uns  ruht,  erfchließt  fich 

unfer  Selbft  in  fprengenber  ZDerbeluft  roie  fproffenbes  Ceben  unter 

ber  Sonne.    Das  ift  ber  Ciebe  Saubermacht.  M. 
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Die  Unbeutlicfyfeit  bes  «giels. 

as  <5icl,  bem  alle  Sucfyenben  3uftreben,  ift  bunfel,  unHar,  r>er* 

fd}tt>ommen.    Das  finb  Lebensziele  immer  unb  müffen  es 

fein,  voenn  es  tr>eld}e  finb.  Xlux  ber  fann  fie  flar  fefyen  unb 

beutlid}  fcfyilbern,  ber  fie  erreicht  fyat.  $üv  bic  aber,  bie  auf  bem 

IDege  finb,  müffen  fie  nad?  bem  ZHafce  ifyrcs  2lbftanbs  com  <£nbe 

unbeutlid]  unb  r>erfyüllt  bleiben.  Hur  fonftruierte  <?>iele,  bie  ftc£> 

pfyantaftc  unb  Hacfybcnfen  von  praftifc^cn  Bebürfniffcn  getrieben 

unb  geleitet  aufbaut,  fyaben  ben  Dor3ug  ber  Klarheit.  Tibet  Ojcorien 

bes  Cebens  finb  Utopien  unb  bleiben  es,  aud?  a>enn  fie  einmal 

oerunrflicrit  toürben.  Denn  es  finb  (Semäcfyte,  bie,  fobalb  bie  fjanb 

bat>on  lägt,  3erfaEcn  müffen,  nicfyt  (Sebilbe,  bie  urfprüngltd)  ge* 

roorben  finb,  in  ftd?  befielen  unb  aus  fid)  t»ad}fen.  XPem  es  alfo 

auf  Klarheit  cmfommt,  ber  verfolge  Utopien.  <£r  voexfa  bann  über 

bie  fdjlieglicfye  (Seftalt  ber  Dinge  Befcfyeib,  als  roäre  fie  porfyanben. 

2Iber  mit  biefer  <£rjften3  in  feinem  Kopfe  mug  er  ftd?  aud)  be* 

gnügen,  benn  ins  Leben  wirb  fie  niemals  treten.  XPer  bagegen 

bem  <5iele  ber  ZTTenfd}B}eit  3uu?anbert,  um  ifym  näfyer  311  fommen, 

ber  finbe  fief?  barein,  ba§  es  ifym  3unäcfyft  in  ber  5erne  3U  r>er* 

fcfymimmen  fdjeint. 

Die  Klarheit  bes  «gicls  ift  alfo  nidjt  bie  Dorbebingung,  bag 

roir  ifym  näfyer  fommen,  fonbern  bie  XPirfung  bat?on.    Sie  ift  bie 
vi. 9 



—     \2<5  — 

5rucf}t  bcs  (Sulingens.  Um  3ielficf|er  3U  gehen,  brauchen  mir  nicht 

3U  miffcn,  roic  es  mit  ihm  im  €in3elnen  beftellt  ift.  <£s  genügt 

ba3u,  baß  es  als  folcrjes  erfennbar  ift.  <£s  muß  feftftehen  unb 

ftchtbar  fein.  Unb  menn  es  nur  mie  ein  fd}mar3er  punft  an 

unferm  £|ori3onte  3U  erbliden  märe,  fo  mürbe  es  uns  boch  fd]on 

beutlich  bie  Bichtung  3eigcn/  bie  mir  ein3ufd]lagcn  fyätten,  ja  bie 

Cuftlinie  befttmmen,  bie  3U  ihm  führt.  5cftgeftellt  aber  mirb  es 

uns  burch  bie  Bebürfniffe,  bie  mir  empftnben,  ob  fie  fich  aus  ferm> 

füd]tigcm  Drange  löfen  ober  aus  Ceiben  geboren  merben,  unb  burch 

bie  3eftimmungen,  bie  fid)  aus  ben  r>orfyanbenen  Anlagen  unb 

Derhältniffen  ergeben.  XDir  brauchen  bie  Bichtlinien,  bie  mir  fo 

finben,  nur  genügenb  meit  3U  r>erlängcrnf  fo  treffen  unb  einigen 

fie  fid}  fchließlich  alle  in  einem  punfte,  bem  einen  <§iel. 

Klar  fönnen  uns  alfo  nur  bie  Bichtungen  fein,  bie  r>on  ben  r>er= 

fcrjiebenften  Seiten  ausgeben,  aber  alle  bem  einen  <§>iele  3uführen. 

2llle  f laren  <§iele  bagegen  finb  3U  fur3  gefteeft.  <£s  finb  gar  nicht  ̂ vele, 

fonbern  5ortf  dritte,  bie  man  r>on  ber  Bemegung  in  ber  Bichtlinie 

ermartet.  2lber  auch  fie  ftcllcn  fid}  in  XDirflichfeit  anbers  ein,  als  man 

oorfyer  gebadet  fyat  Denn  bas,  mas  merben  foll,  liegt  allenthalben 

r>or  uns  mie  ein  bunflcs  Canb,  bas  fid]  nur  fomeit  lichtet,  als  mir 

es  betreten.  XDenn  man  aber  nicht  einmal  bie  Schrittfolge  üoraus 

meiß,  bie  fid]  praftifch  ergeben  mirb,  mie  follen  mir  bann  bas  <?>iel 

flar  ferjen,  bem  mir  uns  nur  Schritt  für  Schritt  nähern  fönnen! 

(Semiß  fönnen  mir  bas  &\el  einigermaßen  umfehreiben,  menn  mir 

3ufammenfaffen,  mas  uns  fehlt,  mas  mir  brauchen.  2lber  menn 

mir  bie  5orberungen,  bie  mir  an  bie  fchlicßliche  (Drbnung  ber 

Dinge  als  r»on  ihr  unablösbarc  ftellen  müffen,  auch  noch  fo  flar 

unb  greifbar  ausbrüefen,  fo  finb  bas  boch  nur  IDirfungen,  bie 

mir  r>on  iB?r  ermarten,  fie  felbft  aber  in  ihrer  gan3en  inneren  unb 

äußeren  Derfaffung,  bie  fie  hervorbringt,  bie  fie  allein  hervorbringen 

fann  unb  muß,  bleibt  völlig  in  Dunfel  gehüllt.  Sie  ift  uns  ein 

unvorftellbares  (Scheimnis  unb  geht  burchaus  über  unfre  Begriffe. 

2llle  flaren  <§iele,  bie  man  uns  3cigt,  finb  im  beften  5<*Ile  nach 

ZHaßgabe  unfrer  (Erfahrung  fonftruiert.    Bei  allem  Suchen  unb 
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Streben  ber  £TIenfd}r?ett  gilt  es  aber,  etroas,  roas  roir  noch-  nicht 

haben,  3U  erreichen.  Venn  felbft  roenn  es  fchon  einmal  ba  mar, 

ift  eine  bloße  tüieberholung  ausgefcrjloffen,  roeil  feine  3ufunftigen 

Cebensbebingungen  anbre  (ein  roerben,  als  in  ber  Vergangenheit: 

alfo  ir>irb  auch  feine  3ufünftige  <£rf Meinung  eine  anbre  fein.  2lber 

bei  ben  meiften  fielen  ̂ anbclt  es  fid?  um  ettx>as  gan3  Heues,  Un* 

erhörtes.  3f*  es  a^  ungefannt,  fo  muß  es  auch  unbenfbar  fein, 

bis  mir  es  erleben.  Wenn  es  alfo  überhaupt  ein  <5iel  ift,  muß 

es  jenfeits  unfrer  Erfahrung  liegen. 

<£s  ift  bod?  aud]  thatfäd]lich  unoorftellbar,  r>on  roelcher  Seite 

toir  es  anfehauen  mögen.  Wir  haben  bod]  3.  3.  gar  feine  Firmung, 

roie  bic  3urunftigen  fo3ialcn  Verhältniffe  unb  bas  roirtfd]aftlid]C 

Ceben,  bie  3ufünftigen  2T(enfd)cn  unb  ihre  (Semeinfchaft  fein  roerben, 

H>enn  einmal  ein  menfd)cnrt>ürbiges  T>afein  unb  befriebigenber 

Cebensinfyalt  für  alle  unter  poller  iDahrung  inbioibueller  ^^ei^cit 

unb  fultureller  £eiftungsfäf]igfeit  möglich  fein  roirb.  (Dber  geht  bas 

<§iel  einer  beroufjten  unb  ftetigeu  nationalen  Kultur  nicht  um  fo 

mehr  über  unfern  £jori3ont,  je  roeniger  roir  fie  bisher  praftifch 

fennen?  £s  ift  boch  gar  nicht  3U  fagen,  roie  ein  Dolf  einmal  fein, 

ftch  füllen  unb  betätigen  roirb,  in  ber  bie  eine  E>olfsinbtt>ibualität 

3U  ftarfer  unb  allgemeiner  <£mpfinbung  fommt,  einheitlichen  Cr^arafter 

entfaltet  unb  gefd|loffen  fich  ausrotrft  trotj  aller  (Segenfä^e  ber  2ln* 

lagen  unb  3"tereffen,  öie  es  in  ftch  birgt.  5rcilicb/  roer  noch  fo 

nair>  ift,  in  einer  Bereinigung  aller  möglichen  nationalen  <§üge  bei 

Pölfern  ber  Vergangenheit  unb  (Segenroarr,  bie  boch  bei  einem  jeben 

immer  inbioibuell  oerfchieben  finb,  bas  «giel  oölfifdien  Strebens  3U 

fehen,  ber  roirb  nicht  oerftehen,  roarum  uns  bas  ̂ iel  oerhüllt 

bleiben  muß. 

Diefe  Chatfache  ift  natürlich  Fjöd^ft  unangenehm  für  bie  all* 

roiffenbe  Oberflächlichkeit,  bie  nur  bas  eine  nicht  roeiß,  baß  man 

Zukünftiges  nur  armen,  aber  nid^t  erkennen  fann.  Datum  fcrjiebt 

man  Phantome  oor,  3.  B.  ben  «gufunftsftaat,  bie  organifiecte  Dolfs* 

firche,  ben  XDeltfrieben,  bas  <£beloolf,  bie  äfthetifche  Kultur,  au 

benen  bann  gefchiefte  ZHenfchcn  mit  glän3enber  geiftiger  Kunftfertig* 

9* 
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fett  herum  turnen  fonnen.  Diefes  Schauturnen  im  Spc3ialitätcn- 

theatcr  bes  ̂ citgeiftes  ift  nun  ja  an  fid]  eine  fyarmlofe  Befchäftigung, 

aber  fchlimm  rrnrb  es,  u>enn  man  au  biefe  Phantome  glaubt  unb- 
ibnen  nachgeht,  um  fte  5U  Deru?irflicr]cn.  ZHan  r>crbirbt  bann  nicht 

nur  mit  bem  ZT(ad}cn  bas  XPerbcn,  fonbern  perfekt  auch  über  ben 

Mitteln,  bie  ben  Utopien  (Seftalt  geben  [ollen,  bie  IDege,  bic  5um 

<5iele  führen,  unb  nernichtet  mit  ben  unfehlbaren  Hc3cpten,  bie  mau 

antsenbet,  bie  3ufunftsfräftige  Criebfärjigfeit,  bie  im  (5cgcnrr>ärttgcn 

r>ort|anben  ift. 

So  üerfünbet  3.  23.  bic  So3ialbcmofratic  ben  Umftuq,  um  burch 

irm  ihre  C^eorie  3U  Dcrrrnrflichen,  obtsohl  jeber  Umftur3  etmas 

abfolut  Unfruchtbares  ift.  Daburd}  rjemmt  fie  bie  €ntfaltung  unb 

^lustrurhing  ber  fo3ia!en  3mpulfe,  ber  fie  erft  ir?rc  (£riften3  r>er* 

banft,  in  ber  rrürtfehaftlichen  unb  gefcüfchafiüdicn  (Seftaltung  unc> 

erftieft  bie  Keimfraft  perfönlicher  Selbfthilfe  3U  menfehenrrnirbiger 

i£^iften3  in  ben  Kreifen,  bie  gläubig  auf  bie  magiferje  ̂ ilfc  bes  großen 

<§ufammcnbruchs  roarten.  Statt  bas  (filzige  3U  trmn,  roas  3um 

<§iele  führt,  3U  e^iehen,  roerben  unb  reifen  3U  laffen,  l^c^t  fie  auf, 

beraufcht  unb  fanatifiert  fie  mit  ihrer  ftren  3&ce  unb  lähmt  fo  bas  gc* 

funbe  Werben  oollftänbig.  Wem  bas  nid^t  einlcud}tct,  ber  t>crgleid]e 

nur  einmal  bie  gan3  t>erfchicbene  2lrt  ber  (£uttrncFlung  bes  5o3iaIis- 

mus  unb  bes  Kapitalismus  mit  cinanber.  ^ielbetrmgt  finb  fie  beibe, 

aber  ber  eine  befangen,  ber  anberc  unbefangen  burd?  ein  flares  Siel. 

So  ift  rseiter  bas  &\el  ber  organifierten  Dolfsfircfje  bavan 

fcrmlb,  ba§  bas  Cfyriftentum  t>on  tjeutc  allenthalben  ben  IDeg. 

pon  äugen  nach  innen  ftatt  r>on  innen  nach  aufjen  cingefcfylagen 

^at,  alle  XDeltmittel  in  feine  Dienftc  nimmt,  ̂ iait  ftch  gan3  auf 

göttliche  Ccbensfräfte  3U  ftellen,  rceltläufig  unb  madjtgiertg  ge* 

roorben  ift,  ftatt  neuartig  unb  gottgemäfc  3U  fein.  <£s  bringt  es  fo 

rceber  3U  (Blauben,  3U  <£rlöfung,  3U  Iteufchöpfung,  fonbern  nur  3U 

religiöfer  2lnfchauung  unb  Dienftbarfeit,  noch  3U  einer  DolFsfirche, 

fonbern  nur  3U  einem  fonfcffionellen  Dereinsrrefen  mit  überfpannten 

2lnfprücheu  unb  einem  rcligiöfen  «geremonienbienft  bei  Familien* 

feiern  unb  feftlid]en  2lnläffcn. 
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Hub  fo  ift  es  überall,  roo^in  roir  blicFen.  Das  flare  <<)iel, 

-auf  bas  man  ftd]  fo  piel  311  gute  tbmt,  ift  bas  Verhängnis,  bie  Hr* 

fache  ber  Derranntheit  unb  bes  Scheiterns.  XDctI  es  immer  r>erferjrt 

unb  unmöglich  fein  mufe  unb  boch  beftimmenb  roirft,  r>erbirbt  es 

ben  23licf,  macht  ben  Sinn  befangen,  führt  bas  ehrlichfte  Streben 

irre,  seitigt  bie  gcfucfyteften  Künfte,  aber  bringt  nur  weiter  r»om  <5ielc 

n?eg.  3ebcr  fann  bas  am  beften  an  bem  «^ielc  erfennen,  bas  er 

felbft  fid]  ausmalt,  perehrt  unb  pcrfolgt,  n?cnn  ihm  bas  2lugc 

oafür  aufgegangen  ift,  baß  es  in  feiner  Deutlichfeit  nur  eine  £jallu* 

3inatton  ber  ̂ ufunftsfd]u?ärmerei  ift. 

Darum  teerben  mir  Sucrjenbc  bleiben,  fo  lange  trür  ftreben. 

®rme  ein  Tinge,  bas  bjetl  unb  rcachfam  unausgefefct  bie  Spur  nach 

bem  <5iele  fud]t,  unb  orrne  einen  aufgcfchloffenen  Sinn,  ber  unr>or* 

eingenommen  bie  fommcnbe  unb  merbenbe  IDahrheit  erfaßt,  rtürb 

all  unfer  Streben  ausficbtslos  unb  unfruchtbar  bleiben.  Das  Suchen 

ift  bie  lebhafte  (£mpfängltchfcit  für  bie  befruchtenbe  ZTladit  ber 

XDabjrrjeit,  aus  ber  allein  bas  XDerben  nach  unferm  <§iele  geboren 

irurb.  Wev  erftrebt,  roas  er  fennt,  macht,  tr>er  fuetjenb  ftrebt,  fchafft. 

IPer  weife,  was  er  roill,  ber  perfekt  bas  <§iel,  aber  roer  fudjt,  ber 

trürb  finben.  Hur  wenn  w'iv  gefaßt  finb  auf  alles  unb  tpittern, 
mas  roerben  roill,  roirb  unfer  5uß  mit  nait>er  Sicherheit  bie  Spur 

betreten,  bie  allein  sum  ,§iele  führt,  benn  fein  2T(enfch  fann  uns 

oie  XDege  im  Canbe  ber  ̂ ufunft  porseidmen,  ba  fie  noch  uiemanb 

begangen  ha*- 

Der  fommt  am  roeiteften,  ber  nicht  weife,  roohin  er  geht,  unb 

£er  erreicht  am  meiften,  ber  immer  aud^  anbers  fann,  als  er  oor* 

fyttte.  Xl\d}ts  hinbert  uns  fo  als  fefte  Ccbensplcme,  Dorfä^e,  pro* 

•gramme  unb  alles,  roas  oorgefaßt  roirb.  Denn  es  roirb  immer 

alles  anbers,  als  man  benft,  nicht  nur  am  (£nbc,  fonbern  bei  jebem 

Schritt.  3^cs  Dorroärts  bringt  eine  gaus  neue  £age,  unb  aus  ihr 

-ergeben  fich  gan3  befonbere  neue  Schritte,  bie  roir  thun  müffen,  um 

über  fie  hinaus  3U  fommen.  XDenn  fich  unfere  Dorfäfce  perroirf« 

Üchen  Iaffen,  fo  toie  roir  fie  faxten,  bann  ift  bas  ber  beftc  Beroets, 

Safe  roir  no&i  auf  bem  alten  5IecFe  finb. 
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Xlnt  burch  iPcrben  fchreiten  roir  r>om>ärts,  unb  nur  burch 

Entroicflung  roirb  bas  <§iel  erreicht.  Es  ift  alfo  nur  bcm  Kern, 

bem  Permögen,  ber  Anlage  nach  sorhanben,  auch  in  unferm  3e« 

rt>u§tfein:  als  21rmung  r>on  einlas  Unfaßbarem,  unb  roir  muffen 

matten,  was  trürb,  um  3U  roiffen,  tr>as  roirb.  Die  Entfaltung  3U 

Stamm  unb  <§roeigcn,  3U  Blüten  unb  5rüd|ten  geht  r>öüig  über  ben 

fjorisont  bes  Ebelreifes,  bas  3U  treiben  beginnt,  unb  nichts  beutet 

r>on  ihm  aus  barauf  ̂ in.  So  auch  bei  uns.  Was  roiffen  tüir  von 

ben  Enttrncflungsmöglichfeiten  ober  gar  erft  von  ben  ZTotroenbig* 

feiten  auf  jeber  Stufe,  gefchroeige  r>on  ber  fchließlichen  Entfaltung! 

3eber  5ortfcfjritt  führt  3U  ettr>as  gan3  Heuern,  unb  bas  Heue  roirb 

bie  Porbcbingung  bes  Kommcnbcn,  mit  ber  roir  rechnen  müffen. 

IPer  aus  feinem  eignen  Cebenslauf  unb  XPerbegang  es  n?et§, 

roic  fich  jeber  5ortfchritt,  ben  es  giebt,  aus  bem  Bisherigen  über« 

rafchenb  entfaltet,  gegen  unb  über  IPünfchen  unb  Perftcfyen  roeit 

hinausführt  unb  gans  eigene  Spuren  folgt,  roic  nur  bie  <§ufunft 

nur  bann  recht  begrünben,  roenn  roir  ben  Offenbarungen  ber  äugen* 

blieflichen  (Segemsart  unvoreingenommen  laufchen  unb  ibmen  mit 

gercanbter  Entfchiebenheit  gehorchen,  roie  bem  3urücffd]aucnben  BlicF 

bie  bisherige  Entroicflung  als  einheitliches  (5efüge  bes  iPcrbcns 

erfcheint,  bas  aus  fich  rouchs,  aber  nicht  entroorfen  rourbc,  bas  in 

ftch  notrt>enbig  ift,  aber  nicht  geahnt  roerben  fonntc:  bem  »ergeht 

es,  noch  Siele  3U  gcftalten,  ber  roill  nichts  üorausrm'ffen  ober  gar 
beftimmen,  fonbern  merft  in  jebem  Momente  auf  bas,  roas  roerben 

trnll,  um  mit  ber  Döllen  EIafti3ität  bes  Urteils  roerben  3U  laffen 

unb  hcrau53uW°ffcn,  nxts  fich  im  Perborgenen  anbahnt  unb  nach 

ben  r>orliegenbcn  Umftänben  feinen  £auf  nimmt.  Das  gilt  aber 

pon  bem  allgemeinen  Cebcn  ebenfo  roie  oom  inbitnbueüen. 

IPas  aus  ben  Cebcnsbebingungen  einer  <^eit  burch  bie  fc^affen- 

ben  Criebfräfte  3ielftrebenbcr  ZHenfchen  er3cugt  roirb,  ift  ihnen  ebenfo 

unbefannt,  bis  es  r>or  ihnen  fteht,  tt>ic  bas  Kinb  ben  sertrauteften 

ZHcnfchen,  bis  es  geboren  roirb.  XPir  finb  alle  Elemente  eines  un* 

geheuren  £ebenspro3cffes,  ber  ungeftüm  nach  oem  legten  Siele  (einer 

Entfaltung  brängt,  unb  nehmen  an  ihm  in  bem  (Srabc  teil,  als 
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feine  treibenbe  Energie  in  uns  311m  23erou§tfein  Fommt  unb  perfön* 

liehe  Spannung  gewinnt,  Reifen  ihm  in  bem  VCiafae  oorroärts,  als 

roir  in  jebem  Momente  erringen,  roas  uns  erreichbar  ift.  Das  ift 

alfo  fein  blinbes  Drauflos,  fonbern  roas  uns  treibt,  ift  ber  bunfle 

XDerbcbrang  ber  XDahrheit,  bie  ins  Ceben  treten  roill,*)  unb  roas 
uns  leitet,  bie  2Tcöglichfeit  bes  Augenblicks,  ber  fict?  bie  innere  Xlot' 

roenbigfeit  bes  XPerbens  burch  unfern  23licf  mit  flarem  Bcroußtfein 

bemächtigt. 

XDer  fich  biefe  (ßrunbfä^e  3ur  Anfchauung  bringen  unb  in 

ibrer  Cragroeite  flar  machen  roill,  ber  bliefe  in  bie  IDelt  ber  3&eale, 

in  ber  roir  leben,  unb  forferje  ben  XDirfungen  nach,  oie  fie  auf  uns 

baben.  3<3?  rt>tll  nichts  gegen  fie  fagen,  folange  fie  ZDcgroeifer  für 

fuchenbe  XDanberer  finb.  Aber  es  ift  bie  (ßefahr  aller  3&eale,  ba§ 

fie  mehr  angeben  roollen  als  bie  Hichtung,  nämlich  Dorftellungen 

baoon,  roas  roerben  foll,  (£ntroicflungs3iele.  XDie  oerhängnisooll 

fie  t>ann  roirfen,  roill  ich  auf  oem  (Sebiete  ber  (Erziehung  3eigen. 

<£s  gilt  aber  auf  allen. 

fjäufig  roirb  ber  fittlichen  Arbeit  an  uns  felbft  ein  3beal  r>or* 

geftellt,  nach  bem  roir  uns  meffen,  richten,  ftreefen,  bas  mir  nach* 

ahmen  unb  an  uns  barsuftelleu  fuchen.  Der  ZTTenfch  imitiert  alfo 

eine  frembe  perfönltchfeit  ober  eine  Phantaftegeftalt,  bie  man  ihm 

oor  Augen  hält.  0ber  es  ift  eine  (Driginalfchöpfung  feines  (5eiftes, 

beren  Kopie  er  roerben  roill.  Aber  umgefehrt  ift  bas  nichtige:  roir 

follen  (Originale  roerben  unb  bie  Bilber  unfers  (Seiftes  nur  Heflere 

ber  roerbenben  unb  roachfenben  XDabrheit  in  uns  unb  um  uns,  ge* 

fchroeige  ba§  roir  uns  einem  theoretifchen  Phantom  nachbilben  ober 

einen  anbern  ZHenfchen  !opieren  bürften. 

3ft  uns  bas  3beal  ein  ZHufter,  roie  roir  roerben  follen,  fo  ift 

bie  5olge,  ba§  ber  ZHenfch  im  Verlangen,  feinem  Porbilb  burchaus 

3U  gleichen,  alles  oernachläffigt  unb  unterbrüeft,  roas  nicht  ba3u 

ftimmt,  roofür  er  in  ihm  nichts  Ahnliches  finbet,  unb  alles  an  fich 

biegt  unb  renft,  bis  es  ihm  fo  oiel  roie  möglich  gleicht.    <?>n  (Sunften 

*)  Dergl.:  Was  ift  Wa^eit?  Bb.  III.  5  8*-*36.  Diefer  Auffa£  fte^t 
überhaupt  in  innerer  23e3tel}ung  311  biefem  unb  ben  folgenben  Kapiteln. 
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bie  feinen  Sproffen  unb  Keime  unfers  cigenften  Seins  niedergetreten 

unb  serftört.  IDeber  bie  emporbrängenbe  innere  XDafyrfyeit  unb 

<£igentümlicrffeit  fann  ftd}  äußern,  nod]  bie  unmittelbar  er3iefycnbc 

2T(acr?t  bes  Gebens  unb  ber  <£rfafyrung  ficrj  entfalten.  Denn  fo* 

balb  fie  in  XDiberfprucff  mit  bem  flaren  <§iele  geraten,  Bjat  immer 

bas  unmittelbare  <£mpftnben  ober  bas  leben  Unrecht  gegenüber 

ber  XDafyrfyeit,  bie  man  im  tfyeoretifdjen  Kaffeefat$  lieft.  So  roerben 

gerabe  aus  ben  fittlid?  ftrebfamen  ZHenfcrjen  in  eiferner  Arbeit  an 

jtdi  felbft  bie  pebanten  unb  5igurcn,  bie  roir  genugfam  fennen,  roo 

man  faum  mefyr  merft,  bajj  fie  einmal  ZTicnfcfyen  roaren.  So  ift 

es  ferner  gefommen,  baß  bas  Derftänbnis  für  bas  leben  als  <£r= 

Sieker  faft  gan3  verloren  gegangen  ift.  Unb  fd]lieglid]  ift  biefer  un= 

fyeiloolle  Hinflug  ber  flaren  <§iele  bie  Ut\ ad]e,  ba§  man  nichts 

roirflid}  erreicht,  benn  bie  Kopie  bleibt  immer  Kopie  unb  fjintcr 

ber  Vorlage  3urücf,  ba§  bie  gan3e  (£rfd]cinung  ein  Kunftprobuft, 

aber  fein  2Taturgcroäd}s  roirb,  unb  ba§  man  zeitlebens  an  nagenber 

HuDoIIfommen^eit  leibet.  Die  fräftigen  unb  roafyrbjaftigen  Naturen 

roerben  über  bem  <§roiefpaIt  3roifd?en  bem  Dorbilb  unb  bem,  roas 

in  irmen  roerben  roill,  bas  «gielbilb  roegroerfen  unb  nur  bie  Hier;* 

tung  inne  galten,  aber  roieoiele  gerben  5U  (Srunbe,  roeil  fie  bann 

gan3  ber  tDillfür  ifyrer  (£inbrücfe  unb  £?ei3e  folgten!  3d?  roeijj 

aus  meiner  ̂ uqenb,  r*>icoiel  \d\  jahrelang  „mit  böfem  (5croiffen" 
getrau  unb  gepflegt  fyabe,  nx>3U  id?  mid?  innerlich  getrieben  füllte, 

obroofyl  es  im  XDtberfprucfy  mit  bem  mir  eingeprägten  ZHoralibeal 

ftanb.  XDieoiele  fommen  aber  bann  3U  ber  inneren  freirjeit,  ir?r 

<5eroiffen  bem  €inf(u§  folcher  (£inbrücfc  3U  ent3iefyen  unb  es  in 

eigenftänbiger  2lrt  erftarfen  3U  laffen! 

Dasfelbe  Unheil  richten  aber  bie  J>beak  als  <gielbilber  auf  bem 

<5ebiete  ber  äftfyetifcfjen  unb  nationalen  Kultur,  ber  ̂ ialcn  23e= 
ftrebungen  unb  ber  ̂ römmigfeit  an.  Die  Beifpiele  bafür  laufen 

in  Staffen  fyerum. 
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5.  Die  Cragroeitc  bes  <§iels. 

\,  <£s  giebt  ein  <giel  für  alles,  roas  menfd]lid]  empfinber.  Über 

allen  23eftrebungen  ragt  es  als  letzte  £jöl]e  empor,  bie  alle  in  fid] 

eint.  <£s  ift  nid]t  erfonnen,  fonbern  aus  uns  entfprungen,  fein 

(Saufelbilb  ber  (Sebanfen,  fonbern  ein  roirflid]  r>orf]anbenes  <§iel 

unfers  Seins,  bas  in  all  unferm  Suaden  treibt  unb  fid]  in  allen 

Dorläufigcn  fielen  äußert.  XDir  taumeln  nicfyt  roillfurlid]  in  ein 

blöbes,  bumpfes  ZTid]ts  hinein,  fonbern  ringen  in  bunflem  It)erbe= 

brange  nad]  einer  £jerrlid]feit,  bie  rrür  in  ifyrer  (Sröße  nur  aus 

bem  2Jbftanb  ermeffen  fonnen,  ber  uns  nod]  von  iljr  trennt.  Die 

Znenfd]f]ett  in  irjrem  brobelnbcn  2lufrubjr  ber  Criebe  unb  Kräfte 

geBjt  nid]t  in  ausfid]tslofem  fid]  De^cfyren  3U  (ßrunbe,  fonbern  trot$ 

aller  leeren  XDefycn  unb  furchtbaren  Sd]recFen  ber  ̂ erftörung  bem 

leucr/tcnben  <5ielc  einer  tiefen  Bcftimmung  entgegen. 

(Siebt  es  aber  ein  <5iel,  bann  fyat  unfer  Ceben  unb  bie  <Se= 
fd]id]te  ber  ZTTenfd]l]cit  einen  Sinn,  roenn  txnr  ir]m  ben  Sinn  bes 

<5icls  geben.  (£s  liegt  in  unfrer  fjanb,  ob  renr  in  Sinnlofigfeit 

unfers  Dafeins  umfommen  ober  ben  Sinn  unfers  XPefens  unb  Cebens, 

unfrer  Stellung  unb  Anlagen,  unfrer  23e3iel]ungen  unb  Abenteuer 

erfüllen.  3n  ocm  ̂ Haße,  als  roir  auf  irgenb  einer  Spur  bem  <§iele 

nad]ge£]en  unb  näfyer  fommen,  als  fid]  unfer  gan3es  inneres  Ceben 

barnad]  fpannt  unb  alle  unfre  Perfyältniffe  r>on  bem  einen  Drange 

bef]errfd]t  rt?erben,  gewinnt  jebe  Cebensbemegung  unb  Äußerung 

unroillfürlid]  Sinn,  unb  ber  innere  tDiberftreit  löft  fid]  in  eine  ele= 

mentare  (Einheit  auf.  So  fann  fid}  bas  menfd]lid]e  Sein  unb  Ceben 

am  <^ug  bes  Mieles  organifd]  erbauen. 

2Jber  nur  an  bem  einen,  legten  «giele.  Denn  in  bem  ZHaße, 

als  fid]  bas  mcnfd]lid]e  Stvcbcn  auf  (£infeitigfeiten  t>erfteift  unb 

oon  ba  aus  3U  einer  fur3fid]tigen  tt)eltanfd]auung  unb  fd]iefen 

Cebensauffaffung  fommt,  als  es  fiel]  in  feinen  ärmlichen  3bealcn 

oerfängt  unb  in  r>orgefa§tcn  Programmen  oerrennt,  um  fie  3U  t>cr* 

roirfIid]en,  roirb  alles  finnroibrig,  rr>as  es  treibt,  eitel  unb  üerferjlt 

Der  2Ttenfd]  felbft  aber  gel]t  ber  befreienben,  fd]öpferifd]en  unb 
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bilbenben  2Ttad)t  bes  Ickten  <5iels  oerluftig  unb  erliegt  bem  Banne 

ber  oorgefaßten  3&ec,  r>on  ber  er  befeffen  roirb,  unb  ber  Befchränft* 

heit,  Perfd}Ioffenheit,  Perfteinerung  unb  5ortfchrittsunfähigfeit,  bie 

jte  im  (Befolge  rjat  Spürt  unb  ftrebt  jemanb  mit  ehrlichem,  un* 

befangenem  unb  aufgefchloffencm  Sinn  irgenb  roelchem  <5)iele  nach, 

bas  Cebensbebeutung  für  irm  geroann,  fo  roirb  fid?,  je  roeiter  er 

fommt,  um  fo  beutltcher  seigen,  baß  es  3U  fur3  gefaßt  roar,  unb 

fein  fjorisont  roirb  fiel?,  je  fyöfyer  er  fteigt,  um  fo  mehr  erroeitern, 

baß  er  ben  f}öhen3ug,  auf  bem  er  ftd]  bem  (Sipfel  naht,  als  einen 

ber  Ausläufer  bes  (Sanken  ernennt  21ber  bie  Befangenheit  führt 

in  bie  3rrc/  unö  oer  Fanatismus  oerfeBjrt  bas  befte  tPollen  in  finn* 

lofes  Creiben. 

2.  3nbem  bas  <§iel  bem  Ceben  bes  Einzelnen  roie  ber  ZHenfcr^ 

heit  einen  Sinn  gibt,  macht  es  uns  unabhängig  oon  allen  Per* 

hältniffen  unb  XPechfelfällen  bes  Däferns,  fobalb  roir  ibmi  folgen. 

Denn  fortan  liegt  ber  (Srunb,  «§roecf  unb  XPert  unfers  Cebens  nicht 

me^r  in  ber  äußeren  Cage,  in  ber  roir  uns  befinben,  unb  fann 

bes^alb  oon  Schlägen  bes  Schicffals  nicht  beeinträchtigt  roerben. 

(Seroiß  umgiebt  uns  eine  XPelt  ber  XPibrigfeiten  unb  fjinberniffe, 

mit  benen  roir  3eitlebens  5U  fämpfen  l\aberi.  Unheiloolle  XHächte 

bringen  auf  uns  ein,  bie  roir  überroinben  muffen,  um  cor* 

roärts  fommen  3U  fönnen.  2luf  (gefahren,  Zlöte  unb  Abenteuer 

muffen  roir  jeben  21ugenblicf  gefaßt  fein.  2Jbcr  bas  perfönliche 

Ceben,  bas  aus  ber  Spannung  nach  bem  <^iele  feine  fprcngenbe 

Kraft  geroinnt,  ift  es  bn^r,  *°as  ben  2TTenfchen  macht  unb  ihm  bie 

Überlegenheit  über  alle  Umftänbe  unb  Zufälle  fichert.  Unb  bas 

entfpringt  nicht  außer  uns,  fonbem  in  uns  felbft.  Der  IPerbebrang 

ift  bie  Quelle  bes  Cebens  unb  feine  Erfüllung,  nicht  aber  fein 

äußerer  Erfolg,  ift  unfer  (Slücf.  3"  Beroegung  auf  bas  <§iel 

liegt  ber  ,groecf  unfers  Cebens,  ber  baburch  nicht  oerfehlt  roirb, 

baß  roir  unter  Umftänben  an  unüberroinblichen  fjinberniffen  feheitern. 

Denn  ber  XPert  unfers  Dafeins  liegt  in  ber  3iclgerechten  Entfaltung 

unfers  XPefens  unb  in  ber  sielberoußt  fchaffenben  Kraft  unfers 

Cebens.    (Db  bie  XPirfungen  baoon  in  bie  <£rfcheinung  treten  unb 
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ben  anbcrn  311m  Beroujstfctn  fommen  ober  lief  im  Verborgenen  ̂ u« 

fünftiges  begrünten,  ift  für  bie  Bebcutung,  bie  bas  fcrjöpferifche 

XDcrben  unb  IPalten  an  fid?  unb  für  bie  (Sefamtfyeit  hat,  gan$ 

gleichgültig.  (Db  roir  3U  ooller  <£ntroicflung  fommen  ober  burdj 

bie  Ungunft  ber  Derhältniffc  in  ber  Entfaltung  gehemmt  roerben: 

fo  lange  es  in  uns  lebt,  finb  roir  lebenbige  gellen,  aus  benen  ftd? 

bie  rtcufcrjöpfung  ber  ZTTenfctj^cit  erbaut  unb  bamit  unerfefclich  an 

XPcrt  Der  Blicf  auf  bas  ̂ iel  alfo  lägt  uns  bie  (5runblagen 

heroifchen  Cebcns  erfennen.  Die  Dcrfaffung  unb  Spannung  unfers 

ganzen  Cebens  barnach  ftellt  uns  barauf. 

3.  (Siebt  es  ein  3'icl,  fo  ift  eine  berougte,  gefchloffene,  einheitliche 
Kulturarbeit  möglich.  XDas  roir  Kultur  nennen,  ift  nicht  mehr  ein 

fernlofer,  maßlofer,  formlofcr  Dorftellungsnebel  mit  serfliegenbem 

Umfang  unb  (Src^en,  ber  roillig  alles  in  fid?  aufnimmt,  roas  man 

in  itm  eintaucht,  fonbern  gcroinnt  einen  Haren  Begriff  unb  ftrenge 

Bcbeutung.  Kultur  ift  bie  Schöpfung  bes  <§icls  unb  Kulturarbeit 

bas  Schaffen  alles  «gielgemäfjen.  Die  Beziehung  3um  <^iel  roirb 

ber  XDcrtmeffcr  für  alles,  roas  2T(cnfchen  fucfycn,  treiben  unb  fytvov* 

bringen,  unb  ber  2Ibftanb  oom  ̂ tcl  giebt  bie  Kulturhöhe  an,  auf 

ber  roir  uns  befinben.  3ft  uns  alfo  bas  ̂ iel  ber  2tTenfchh*it  auf* 

gegangen,  fo  roiffen  roir,  roas  roir  mit  Kultur  roollen,  unb  finb  im= 

ftanbc,  beroujjte  Kulturarbeit  3U  treiben. 

Bisher  nannte  man  ben  3"begriff  aller  £eiftungen  bes  menfeh« 

liefen  (Seiftes  unb  ihrer  Hicbcrf erläge  Kultur  unb  pries  bie  Dölfer, 

in  beren  (Sefchicfye  man  hierin  einen  5ortfchritt  ocrfolgen  fonnte, 

als  Kulturoölfer/  2lber  ba  man  fein  ̂ icl,  fonbern  nur  Aufgaben 

fanntc,  bie  fich  aus  ben  oorliegenbcn  Bebürfniffen  unb  rtöten  auf* 

brängten,  rourbe  alle  Kulturarbeit  burch  ben  blinben  Drang  ber 

Derfyältniffe  unb  3nftinftc  beftimmt,  unb  ber  menfd}Iicf}e  Perftanb 

roar  nur  bas  2T(ebium,  burch  bas  fie  roirften.  Die  neue  fogenannte 

materialiftifchc  (Sefchichtsforfchung  \ud\t  bas  ja  mit  Ceibenfchaft 

nad]3uroeifen.  Diefes  Durcheinanber  unausgeglichener  unb  roiber« 

ftreitenber  3n^creffcn  unb  Criebe  führte  bas  fieberhafte  Drauflos* 

arbeiten  ber  217enfchheit  3U  ber  babylonifchen  Perroirrung,  roo  jeber 
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einfeitig  befchränft  unb  geblenbet  fein  IPefeu  ̂ at,  orrne  fich  um 

einheitliches  (Sefüge  3U  fummem.  (Drmc  gemeinfame  <§iele,  £nttt>ürfe, 

ZHagftäbe  unb  XPertmeffer  trieb  man  fo  ins  Schranfenlofe,  E>er3errte, 

Unorganifche,  fdmf  unb  fchärfte  (5egcnfäfce,  geriet  in  Unfruchtbar^ 

feit  unb  XDibcrnatur.  Wenn  man  nun  auch  bic  (8egenfät$e  not= 

gebrungen  bureb  Kompromiffe  in  ihrer  üerbjeerenben  IDirfung  bc= 

fchränfte  unb  fich  von  ber  Unnatur  einigermaßen  burch  ben  Schaben, 

ben  man  bar>on  fyatte,  3urücfhalten  lieg,  bas  Chaos  blieb,  unb  ftatt 

bes  auffteigenben  Crmrmbaus  ber  2T(enfchheit  3cigt  uns  bie  Kultur- 
gefliehte  ein  roeites  Crümmerfelb  unfruchtbarer  unb  migglüefter 

33aur>erfuche. 

3n  ber  (Seift esgefchichte  treffen  roir  basfelbe  Bilb.  Die  5ülle 

ber  fehöpferifchen  Fähigkeiten,  mit  benen  ber  ZTTcnfch  fein  3nnerftes 

erfchliegt  unb  ber  XPelt  ber  (£rfchcinungen  fein  (Scpräge  verleiht, 

trüe  fie  fich  auf  ben  (ßebicten  ber  Heligion,  philofophie,  Kunft  unb 

Dichtung  nur  aus  eigenftem  Drange  entfalten,  erlebten  ohne  bie 

<§ucht  bes  ̂ iels  feine  fortfehreitenbe  Kultur,  bie  bie  gan3e  fjerr* 

lichfeit  ber  innern  UMt  offenbart  hätte,  fonbern  erfchöpften  fich  in 

ipiUfürlichen  ZDucherungen,  entarteten,  je  3telfrembcr  fie  fich  Qt'- 
bärbeten,  3U  oirtuofer  Ccchnif  in  blenbenbcu  Kunfiftücfen,  unb  ftatt 

fcen  ZHenfdjen  311  erbauen,  txmrben  fie  3U  unfruchtbaren  Hci3mittelu 

für  5inne,  Stimmungen  unb  (ßebanfen:  fjemmniffe  ftatt  Cräger  ber 

Kultur.  ZHan  erfennt  bas  nirgenbs  fo  beutlich,  als  roenn  man 

fcie  heutige  Heligion,  pfn'lofophie,  Kunft  unb  Dichtung  betrachtet. 
Überall  alfo  eine  roirre  unb  tt>ilbe  Vegetation  ber  Kräfte 

unb  Fähigkeiten,  nirgenbs  ttnrfliche,  betrmßtc,  ftetige  Kultur.  Die 

Barbarei  roirb  nicht  überrounben  unb  üerlaffen,  fonbern  nur  be= 

fchränft,  gebämpft,  verfeinert,  oergeiftigt.  Der  5ortfchritt  geht  r>om 

Urroüchfigen  3um  Haffiniertcn,  aber  bleibt  in  bcrfelbcn  Sphäre. 

Wo  jemals  ein  Dorftofj  in  ber  Hichtung  ber  Kultur  unternommen 

trmrbe  unb  glüefte,  roaren  es  nur  (Eiserne,  in  benen  ber  <§ug  3um 

<3iel  erroacht  roar.  Sie  brangen  r>or  unb  3ogen  anbre  mit.  2lber 

ihre  X>erfucf;e  feheiterten  immer  ir>iebcr  roic  t)errr>egenc  2lbcntcucr, 

roeil  fie  nicht  €poche  machten,  fonbern  (£pifobcn  blieben. 
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<£s  roirb  aber  eine  <3eit  fommen,  roo  bie  5d\av  ber  fuchenben 

ZHenfchcn  bes  einen  legten  <5icls  inne  roirb  unb  oon  allen  punften 

unfers  Seins  ftraffc  Ccbensfäben  nad]  ilmt  fpannt.  Dann  roirb 

nach  langen  IDefycn  roirfliche  Kultur  geboren  werben  unb  mit 

Beroufjtfetn  fid]  felbft  erfaffen,  ftcf?  fclbft  roollcu  unb  burchfefcen. 

Hilles  Streben  unb  Arbeiten  ber  Erroachten  roirb  bann  in  biefer 

eigentlid]en  aUgemeinmenfchlichen  Aufgabe  einheitlich  unb  gc* 

(d]loffen  oerf  a§t.  3n  oem  2Tta(je  als  fie  erfaunt,  in  Angriff  ge- 
nommen unb  ausgeführt  roirb,  ergebt  fid]  bie  2T(enfchheit  auf  bas 

rtioeau,  bas  ihr  3ufommt.  Sic  5U  oerroirflichcn  ift  bie  befrie= 

bigenbe  Rechtfertigung  unfers  Dafeins,  nach  &er  uns  beroußt  ober 

unbewußt  oerlangt. 

6.  Der  Hü  cf  gang  auf  ben  ZHeufchcn. 

fjängt  alles  3ufammen,  roas  roir  treiben  unb  erftreben,  fo 

muß  es  einen  gemeinfamen  Boben  fyabcn,  aus  C5  flammt, 

unb  roächft,  unb  einen  2T(ittelpunft ,  in  bem  bie  5ülle  ber  3c» 

3ichungen,  bie  alles  untereinanber  oerbinben,  einheitlich  oerfajjt  ift. 

Das  ift  ber  ZHenfch.  2lus  feinem  IDefcn  ergeben  fich  bie  23e* 

ftimmungen,  bie  oollc  IDirflichfeit  roerben  roollen,  unb  aus  feinem 

Ceben  bie  Spannungen,  bie  nach  Cöfung  brängen.  Ellies,  roonad] 

uns  oerlangt,  fommt  nicht  an  unb  für  fich,  fonbern  nur  für  ihn 

inbetracht,  geroinnt  nur  oon  ihm  aus  IDert  unb  Bebeutung,  ha* 

bie  Aufgabe,  für  ihn  oertoanbt  3U  roerben.  <$Er  ift  ber  einige 

3ntcreffent  unb  (Segcnftanb  ber  5ürforge.  Deshalb  oerbinbet  er 

in  fich  auch  kie  an  fich  frembartigften  Beftrebungen  3U  einem 

lebensoollen  <§ufammcnhang.  Unb  fchließlich  ift  er  auch  ber  ge* 

meinfame  Sd^öpfer  oon  allem,  roas  roerben  foll,  ber  allein  nach 

feiner  2ivt  unb  mit  ben  ZTTitteln,  bie  ihm  3ur  Verfügung  ftehen, 

bas  eine  gicl  oon  allen  Seiten  3U  erreichen  trachtet. 

Darum  giebt  es  feine  roahrhaftigen  Erfüllungen  als  aus  ber 

5eugenben  unb  reifenben  Kraft  feines  tücfens  unb  feine  roaBn** 
haftigen  Cöfungen   als   aus   ber  gcftaltenben  Entfaltung  feines 
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Ccbcns.  3ft  oic  Welt  bes  ZtTenfchen  bas  dfyaos,  bas  im  Verlangen 

nach  bem  einen  .giele  einer  organifcheu  Derfaffung  auf  allen  (5e* 

bieten  unb  in  allen  liefen  gärjrt,  fo  ift  allein  bas  menfehliche 

XDefen  bas  fehöpferifche  Clement,  aus  bem  bie  ZTeuorbnung  ber 

Dinge  geboren  roerben  unb  bie  fjerrlichFeit  (einer  2lrt  erblühen 

Fann.  IDenn  roir  alfo  in  allen  Beftrebungen  einen  liefen  innern 

«gufammenhang  entbeefen  unb  fie  in  einem  legten  <^iele  auslaufen 

fehen,  fo  erfcheint  uns  bas  bei  fchärferer  Betrachtung  als  bas 

Problem  bes  ZHenfchen  als  folchen ,  feines  XDefens  unb.  feines 

SchicFfals,  bas  fich  nur  nach  allen  Seiten  feiner  XDelt  unb  feines 

Cebens  entfaltet.  Hub  roenn  alles  einheitlich  in  bem  lebenbigen 

(ßefüge,  in  bem  es  organifch  ruht,  behanbelt  roerben  muß,  fo  giebt 

es  nur  einen  fichern  tDeg  311m  ̂ iele  auf  allen  (Sebieten,  ben 

Hücfgang  auf  ben  2T(enf  d?en  felbft. 

So  führt  bie  <3ufammenfaffung  unb  einheitliche  Behanblung 

3u  einer  Dertiefung  aller  Beftrebungen  r>on  ber  ®berfläche  ber 

Dinge  unb  Derhältniffc  auf  ben  (ßrunb  unb  bie  Quelle  bes  Cebens 

aller  (£rfcheinungen  auf  bem  (Sebiete  ber  ZHenfchhett:  oas  IDefen 

oes  ZHenfchen.  fjier  muffen  bie  Belegungen  jeber  2lrt  begrünbet 

roerben,  roenn  fie  roirFIich  unb  3ielroärts  rociterfürjren,  roenn  fie 

etroas  lebensfähiges  unb  IDerbcFräftiges  fehaffen  roollcn. 

<£s  Fommt  boch  nicht  bloß  barauf  an,  baj$  etroas  gefchiebt, 

roas  h^r  ber  ZXot  einigermaßen  fteuert  unb  bort  Bebürfniffcn 

irgenbroie  entgegenFommt,  roas  einer  Sehnfucht  roohltbmt,  Stimmungen 

pflegt,  ̂ Triebe  ocnttlartig  auslöft  unb  5orberungen  genugthut.  IDir 

«mpfinben  ja  nur  3U  leicht  eine  täufchenbc  unb  befd]tr>ichtigenbe 

Befriebigung,  roenn  nur  irgenb  etroas  für  bas,  roas  roir  roünfchen, 

ober  gegen  bas,  roorunter  roir  leiben,  uniernommen  roirb.  iDir 

toollen  aber  boch  feine  Sd]einroirFungen  unb  Notbehelfe,  Feine 

Beruhigungen  unb  (£rfafcmittcl.  XPas  roir  geroöhnlich  Errungen- 

fchaften  unb  ̂ ortfehritte  nennen,  Fann  fehr  fragroürbtg  an  Wevt 

fein.  Sie  mögen  ftaunensroerte  Ceiftungen  fein  unb  Fönncn  boch 

aus  ber  Hichtung  bes  «gicls  fchlagen  ober  ber  Einheit  bes  &u- 

fammenhangs  roiberfprecheu  ober  mit  unfern  eigentlid]en  3»^reffen 
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aar  nichts  311  tbmn  haben.  Sonbem  mir  mollen  bie  mirflichen, 

Dollen  Cöfungen  ber  Probleme  auf  allen  (Sebieten. 

Das  formen  aber  t>or  allem  nur  bie  fein,  bie  bort  ihre  XPurseln 

fernlagen,  mo  bie  Probleme  entfprungen  finb,  unb  bort  bie  Ccbensbc- 
bingungen  fchaffen,  mo  bie  Keime  liegen,  bie  r>on  (Srunb  aus  bauen 

unb  oon  innen  fyeraus  entfalten.  2llle  Xlöte  ber  ZTTenfchheit  finb 

IDerbcnöte:  oerrjelfen  mir  ihr  311  merben,  was  fie  noch  nicht  ift,  aber 

merben  foll,  fo  serfchminben  fie  r»on  felbft.  Die  Kinberfranf Reiten 

merben  burch  IDacfystum  übermunben.  2llle  Un3ufriebenheit  bes 

ZTTenf cfyen  ftammt  aus  unerfüllter  Beftimmung:  befähigen  miritm,  ihr 

genug  3U  tfyun,  fo  fchaffen  mir  ihm  bas  (Slücf.  <£r  ift  in  fich  befriebigt 

unb  bebarf  nicht  befonberer  ZHittel,  bie  ihm  eine  üorübergefycnbe 

Bcfriebigung  gemähren.  2lHe  pflichten  gegen  fich  felbft  unb  anbere 

finb  5orbcrungen  bes  menfehlichen  IDefens:  fommt  es  3um  XUerben 

unb  Beifen,  fo  entfalten  ftch  bie  triebe  pon  innen  heraus,  bie  fie 

erfüllen.  Die  innemolmenben  ZTaturgefe^e  ber  menfehlichen  XDar^r* 

heit  offenbaren  ftch  mirffam.  2lHe  5äl)igfetten  finb  Einlagen: 

mächft  ber  ZHenfch,  fo  erblüht  ihre  Herrlichkeit,  r>or  ber  alle 

fünftlichen  <£rgebniffe  einfeitiger  <5>ucht,  bie  ilm  felbft  oerfümmern 

lägt,  »erbleichen.  Ellies  2lrge  unb  Schmere,  mas  fiel)  ZHenfchen 

unter  einanber  finb,  ftammt  aus  falfcfyer  Haltung,  in  bie  mir  ge* 

raten  finb:  bringen  mir  ilm  in  bie  rechte  5tellung  an  ftch  unb 

3U  allem,  mas  t^rt  umgiebt,  fo  erfolgt  bas  rechte  Perhalten  als 

innere  Hotmenbigfeit.  ZDietnel  Derferjrtfyeiten  finb  nicht  baraus 

entftanben,  ba%  fich  ber  ZHenfch  oon  Dingen  unb  Derfyältniffen 

unterjochen  unb  gegen  alle  Dernunft  beftimmen  lieg !  (gelingt  es, 

ilm  aus  biefer  ungehörigen  2lbrjängigfeit  3U  erlöfen,  fo  mirb  es 

3meifeIlos  3U  einer  menfcfyenmürbigen  Heuorbnung  aller  £ebens* 

üerbjältniffe  fommen. 

XDir!lid]e  £öfungen  bes  Problems  müffen  ferner  bem  ZTTenfcfyen, 

um  ben  es  fich  bei  allen  Beftrcbungen  im  legten  (Srunbe  fyanbelt, 

burchaüs  entfprechen  unb  genug  tlmn.  Ellies,  mas  ibm  betrifft,  mu§ 

nach  ih™  geartet  fein.  Deshalb  ift  alles  XDerbcn  unb  Streben  an 

bie  Dorausfetmngen  gebunben,  bie  er  als  folcfyer  bietet,  unb  mu§ 
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fid}  barauf  gründen.  3m  2T(enf  d]en  muffen  bic  <£nttoicflungsmög* 

licbffciten  gefugt  unb  entbceft  roerben,  benn  in  ir?m  allein  liegen  fie 

oerborgen.  tDie  bie  Bienen  von  ftcrj  aus  ben  Bienenftaat  bienen* 

gemäß  fermfen,  fo  muß  bie  Hcuorbnung  ber  Dinge,  bie  uns  bie 

befriebigenbe  Pcrfaffung  unfers  IDefens  unb  Cebens  bringen  foll, 

aus  ber  (£ntroicflung  bes  ZHenfcfyen  heroorgefyen,  um  irjm  gemäß  3U 

{ein.  <£s  ift  besfyalb  fein  IDunber,  baß  ber  foialiftifdje  <§ufunfts* 

ftaat  ber  menfcr/Itcrien  Hatur  nid]t  entsprechen  unb  ihr  gerecht  roerben 

würbe,  benn  er  ift  eine  tfyeoretifcr>e  Konfination,  bie  fich  ben  Teufel 

um  bie  Perfd]iebenrjeit  ber  ZHenfcrjen  unb  bie  Bebürfniffe  unfrer 
Hatur  fümmert. 

So  roerben  mir  auf  ben  ZHenfchen  als  folgen  geführt,  toenn 

roir  unfre  Aufgaben  organifch  erfaffen  unb  behanbeln  trollen.  Kein 

IDeg  fann  uns  bem  <§ielc  näher  bringen,  ber  nicht  biefe  Dichtung 

einfehlägt.  Ttur  roas  er  in  fiel]  erreicht,  fann  er  aus  fiel]  fchaffen. 

ZTur  roas  in  ilmt  rour3c!t/  fann  er  aus  fich  entfalten.  Darum  muß 

bie  beroußte  Kultur  auf  bem  (Scbiete  bes  menfd]lid]cn  IDefens  ein= 

fetjen.    ̂ zoz  rechte  Kultur  roirb  perfönliche  Kultur  fein  muffen. 

ZDas  fich  nicht  hierauf  grünbet,  \d\webt  in  ber  £uft.  Überall 

umgeben  uns  bleute  folcrje  Cuftgebilbc  fultureller  ItTachenfchaften, 

unter  benen  uns,  bie  roir  bes  ̂ iels  inne  getoorben  finb,  angft  unb 

bange  roerben  fann.  <£s  ift  (5el]irnbunft,  ber  aus  ben  Köpfen  einer 

<3eit  auffteigt,  burd?  lebhafte  Agitation  fich  ̂ ufammenballt  unb 

nun  in  ben  oerfchiebenen  <5eftalten,  bie  er  geroinnt,  im  öffentlichen 

geiftigen  Ceben  unter  forttoährenben  XPanblungen,  Bereinigungen 

unb  {Trennungen  einen  phantaftifchen  Kampf  ums  Dafein  führt. 

Unb  unfer  <5efcfyled}t,  erblich  fchon  bamit  belaftet,  lebt  unb  leibet, 

oerfümmert  unb  oe^toeifclt  unter  biefen  gefpenftif chen  3rrungcn 

unb  £Dirrungen. 

IDas  für  ein  fjumbug  unb  Verhängnis  ift  bie  foloffale  2Tiujif« 

manie  unb  Cfyeaterpflege  mit  ihren  rjocrjtrabenben  2lnfprüchen  fultu» 

reiten  IDerts,  roeil  niemanb  oatan  benft,  baß  fie  orrnc  roirffame 

£ebensbe3ietmng  3um  menfehlichen  Sein  unb  IDerben  roillfürliche 

Phantafien  fchafft  unb  unfruchtbarer  Sinncnfifcel  bleibt!  IDelch 
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eine  Summe  plaftifchcr  Kraft  geht  aber  baburch  für  bie  ZTTcnfdV 

heit  oerloren!    nicht  roeniger  fcheint  mir  aber  auch   bie  pflege 

ber  bilbenben  Kunft,  bie  Bleute  im  Auffchtoung  begriffen  ift,  mit  all 

ihren  Bemühungen  in  ber  Cuft  311  fchroeben.    Denn  bie  roeifefte 

Päbagogie  ber  fünftlerif chen  <£inbrücfe  füBjrt  nur  3U  einem  5ein  = 

fchmecFertum  orrne  rtährroert,  roenn  fie  nicht  cor  allem  3unächft 

einmal  ben  ZTTenfcfyen  in  bie  Dcrfaffung  bringt,  in  beren  (Dfonomie 

ber  Kunftgenug  eine  IDirfung  geroinnen  fann,  bie  bas  mcnfchliche 

IDefen  bilbet  unb  feine  «Entfaltung  belebt.    ©ber  rote  fonnen  roir 

groge  Künftlcr  hervorbringen,  roenn  roir  nichts  ba3u  t^un,  bag  groge 

2T(enfchen  roerben!   XPie  bie  politif  heute  alle  Fühlung  mit  bem 

Boben,  roo  bie  eigentlichen  IDertc  unb  Kräfte  eines  Voltes  ruhen 

unb  entfpringen,  oerloren  h<**/  ift  nach  Cage  ber  Dinge  begreiflich. 

Aber  bag  auch  ok  nationale  Kultur  uns  nur  in  fyofyn  <ßebanfen 

unb  Stimmungen  hin  unb  h^  3errt,  ftatt  fich  barauf  3U  beftnnen,  bag 

echtes  unb  Iebensf räftiges  nationales  (gmpftnben  eine  Frucht  menfeh* 

licher  Heife  ift,  bie  fich  fünftlid]  nicht  3eitigcn  lägt,  bas  begreife  ich 

nicht    Soll  ich  "un  noch  auf  bas  (Sefpenft  unfrer  Aufflärung  Ijm* 

roeifen,  bie  fo  roenig  Cebensbebeutung  biai,  bag  fte  nicht  einmal 

ben  Aberglauben  einbämmt,  gefchroeige  bogmatifche  Befangenheit, 

ob  fie  nun  fchroar3  ober  rot  ausfieht,  brechen  fann!   (Dber  auf  ben 

Bilbungsfchroinbel,  ber  bie  ZTTenfchen  gegen  jeben  roirflich  bilbenben 

Hinflug  ftumpf  macht,  ober  auf  bie  papierne  2TJacht  ber  öffentlichen 

ZHeinung,  bie  nur  oon  ber  ®rmmac*}t  emcr  eignen  ZHeinung  unter 

ben  ZHenfchen  lebt!    (Senug  unb  abergenug,  um  3U  fehen,  roie  bie 

Kulturarbeit  ausfieht,  bie,  roas  fte  erftrebt,  nicht  im  2T(enfchen 

XDur3el  fch lagen  lägt. 

Alles,  roas  E?icr  nicht  anpaeft  unb  oon  E^icr  aus  alles  3U  er* 

reichen  fucht,  bleibt  aber  auch  in  feinen  praftifchen  XPirFungen,  bie 

es  h^t,  roenn  nicht  blog  eine  Dorfpiegelung,  nur  ein  Hotbehelf, 

ein  un3ulänglicher  <£rfat$,  ein  unhaltbares  unb  unfruchtbares  (ße* 

mächte,  aber  fein  lebenbiges,  fruchtbares  (ßebilbe,  ein  Kompromig, 

aber  feine  Cöfung,  ein  Scrmfc  gegen  fchlimme  XDirfung,  aber  feine 

<£rlöfung  oom  Übel,  eine  Bänbigung  unb  (Drbnung  bes  Anorga* 
vi.  ^0 
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nifchen,  aber  feine  Schöpfung  bes  (Drganifchen.  Den  Beweis  ba* 

für  liefert  unfre  Kulturgefchichte  auf  allen  t^ren  (Sebietcn,  roeil  fie 

feine  (Sefchichte  ber  Kultur  bes  menfehlichen  XDefens  mar.  ZHan  machte 

es  ja  bisher  umgef  ehrt,  man  f ultioierte  alles :  bie  Dinge  unb  X)erf}ält= 

niffe,  bie  Dafcinsmittel,  <£r3eugniffe,  ben  2lustaufch,  bie  Haturfräfte, 

Kunft  unb  IDiffenfcbaft,  bas  <gufammenleben  unb  ben  Derfefyr,  nur 

nicht  bas  tDefen  bes  2Tfenfchen,  fonbern  hoffte  auf  eine  Hücf« 

rotrfung  ber  «Errungenschaften  auf  feine  innere  Dcrfaffung.  Die 

trat  aber  nicht  ein:  bie  Znenfdjfyeit  blieb  an  peti  fclbft  barbarifch 

unb  feine  Kulturarbeit  fonnte  fie  von  ihrem  oerrotteten  <§uftanb 

erlöfen.  Xüelcrjen  XPert  fann  aber  bann  biefe  t>orgebIicr>e  Kultur 

haben,  für  ben  ZTTenfchcn  unb  an  ftch?  ZHufj  fie  nicht  auch  an 

fich  barbarifcher  2lrt  fein,  aus  barbarifer/em  tDefen  geboren?  3^ 

bin  gefpannt,  roie  einmal  bie  neuen  ZHenfcrjcn  ihre  gleijjenbe  fjerr* 
lichfeit  empfinben  unb  beurteilen  werben. 

3ft  bas  <^iel  bunfcl,  unb  fann  es  nur  baburch  erreicht  werben, 

baß  fich  bas,  was  im  (gegenwärtigen  feimhaft  oorhanben  ift,  ent» 

wicfelt,  fo  ift  bie  einige  Zllöglichfeit  bes  Strebens,  bie  2lusficht  h<*t, 

ben  Kern  3U  fcfyöpferifcfyer  €ntfaltung  3U  befähigen  unb  bie  Be* 

bingungen  für  wachstümliche  5ortf  dritte  3U  f Raffen.  Ciegen  aber 

alle  Keime  bes  IDerbenben  im  menfehlichen  XDefcn  verborgen,  fo 

giebt  es  allein  bann  ein  wirfltches  Vorwärts,  eine  t^atfäcr/lid^e  Über» 

winbung  ber  Schwierigfeiten  unb  Ofung  ber  Probleme,  eine  wahr* 

Saftige,  lebensfähige  unb  fruchtbare  Kultur,  wenn  fich  aus  bem 

ZTIenfchen  heraus  urwüchfig  entfaltet  unb  geftaltet,  roas  alle  2Jfmungen 

ber  3beale  unb  Programme  nur  un3ulänglich  propheseien.  <£rft 

bann  wirb  Heues  geboren  unb  bas  Unerhörte  (Ereignis. 

Deshalb  müffen  alle  Beftrebungeu,  bie  nicht  auf  biefem  XDege 

bie  XDahrheit  werben  unb  ins  Cebcn  treten  Iaffen,  in  bie  3^re 

gehen,  beun  fie  tonnen  nicht  bas  Hechte  treffen.  Das  ein3ig  IDahrc 

lägt  fich  niemals  ausbenfen,  fonbern  nur  erleben,  erfahren.  <£s 

überrafcht  uns  immer,  wenn  es  wirb.  IDic  follen  roir  3.  23.  roiffen, 

W03U  roir  ben  ZHenfchcn  erstehen  follen,  fo  lange  roir  nicht  erft 

einmal  3U  Sage  förbern,  roas  er  eigentlich  ift  unb  fein  fann?  Sonft 
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er3iehen  roir  xfyi  boch  nur  nach  Vorurteilen.  HTuß  nicht  unfre 

ftttlich'religiöfe  Kultur  folange  eine  3roeifelhafte  pflege  von  (Theorien, 

ein  blinbes  Spiel  mit  oorgefaßten  Überseugungen  unb  (Srunbfäfcen 

bleiben,  um  ZTienfchen  barnach  ab3urichten,  bis  fic  aus  roerbenben 

ZHenfchen  bie  tDafyrfyeit  leuchten  unb  bie  (ßefefce  bes  Verhaltens 

ftd?  offenbaren  fielet?  XPer  bas  nicht  begreift,  ber  bliefe  auf  bas 

äfthetifche  (ßebiet.  (£s  ift  nicht  3U  oerrounbern,  baß  rn'er  bie  3e* 
griffe  r>on  Schönheit  unb  Kunft  ber  Caune  unb  ZTTobe  unterroorfen 

(tnb.  Das  muß  fo  fein,  bis  fich  bie  ̂ errlichfeit  bes  ZtTenfchen  offen* 

bart  unb  in  allem,  roas  er  bilbet,  ausprägen  roirb.  (£benfo  roirb 

man  fich  über  bie  fo3iale  «gufunft  vergebens  bie  Köpfe  3erbrechen, 

bis  fich  uns  bas  (ßefyeimnis  gemeinfehaftlichen  Cebens  erfdjueßt  unb 

feine  Haturgefefce  3ur  (Seltung  bringt.  Nationale  Kultur  unb  Po* 

litif  fonnen  roir  nur  baburch  geroinnen,  baß  roir  aus  bem  roirren 

ZHaffenfonglomerat  ein  £>olf  roerben.  Hur  in  bem  ZHaße,  als  bas 

gefcrjiefyt,  offenbart  ftch  oölfifches  <£mpfinben  unb  oölfifcrje  <^ucht, 

flären  fich  bie  eckten  patriotischen  5orberungen  auf  unb  geroinnen 

elementare  IDucrjt,  roirb  bie  politif  ein  oollberoußtes  £}anbeln  bes 

Dolfsrorpers  burch  feine  beauftragten  Organe,  bas  mit  Harer  (£nt* 

fdjiebenheit  alle  Bebingungen  feines  IDofyls  fchafft  unb  mit  roeifer 

Umfielt  feine  (ßefdncfe  leitet.  21He  zeitgemäßen"  Heformen  fchließ* 
lieh  muffen  fo  roerben,  baß  fich  bie  über3eitliche  Hatur  ber  menfeh' 

liefen  Derfyältniffe  in  roachfenber  Heife  aus  ben  (Tiefen  feines 

IDefens  entfaltet  unb  in  ben  3Cttgefchichtlichen  Umftänbeu  ausprägt. 

2XUe  Beroegungen,  bie  nicht  in  ber  Kultur  bes  2Tfenfchen  erft 

Sie  ZHögliduVtt  bes  üorroärts  f cfyaffen,  roerben  roeiter  bestjalb 

ferjeitern,  roeil  er  gar  nicht  otme  roeiteres  fällig  ift,  bas  Heerte  3U 

trmn,  felbft  roenn  roir  es  ihm  oor  klugen  ftellen  fönnten.  ^ufflären 

hilft  nichts,  roir  muffen  befähigen.  Die  Vollmacht  bes  5orfdjritts 

sntfpringt  aber  nur  aus  ber  Kraft  bes  IDerbens.  XDer  Bleute  noch 

von  ber  ZTTacfyt  ber  2tufflärung  rebet,  ift  ein  oberflächlicher  Schroä&er. 

Denn  roir  fefyen  auf  allen  (gebieten  nur  ihre  abfolute  (Dfynmadit. 

Die  unleugbare  CEjatfadje,  baß  unfre  5rauenHeibung  unf  djön  unb 

ferfäblid}  ift,  müßte  boch  eigentlich  ohne  roeiteres  mit  Schnürleibern 

10* 
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unb  Stragcnfchlcppen  aufräumen,  ber  ZTachroeis  unfrer  ungef  unben 

Ccbensroeife  unfer  £eben  umwären,  bie  erfannte  5**auennot  alles 
fjerfommen,  foroeit  es  Urfache  bes  Übels  ober  £}inbernis  fetner 

Überroinbung  ift,  erfchüttern,  ber  Hare  Blicf  in  bie  ZXatur  allen 

Aberglauben  oerfcheuchen  unb  (o  rociter,  roenn  es  mit  ber  flarcn 

(Erkenntnis  getrjan  roäre!  Aber  ber  ZHenfch  muß  erft  ba3u  befähigt 

roerben.  <^u  jebem  5ortfchrttt  gehört  eine  innere  5rei^cit,  bie  ber 

IDafyrfyeit  gehorchen  fann,  eine  <£rlöfung  von  ber  Befangenheit  im 

fjerfommen  unb  Übereinkommen,  eine  Sprengung  ber  bisherigen 

Cebensgeftalt,  eine  Überlegenheit  über  tymmcnbe  Umftänbe.  Das 

tritt  alles  nur  bort  ein,  roo  ber  ZHenfd?  ins  XPerben  geftellt  roirb, 

roo  bas  IDa^re  nicr/t  nachgemacht,  fonbern  geboren  roirb.  Deshalb 

roürben  roir  ohne  alle  agitatorifche  (Seroaltthätigrcit  unb  Abrtchtung 

ber  €in3elncn  burch  Pereine  etroas  roirflich  Cebcnbiges,  XDachfenbes 

IDeiterroirfenbes  erreichen,  roenn  roir  bas  problem  löften,  roie  roir 

bas  menfehliche  tPefen  3U  fchöpferifchem  XDerben  befähigen.  Wenn 

biefes  sielroärts  treibenbe  unb  fchaffenbe  Ceben  erft  einmal  im 

ZHenfchen  erroachen  unb  um  jtch  greifen  roirb,  bann  roirb  oon 

fclbft  roerben,  roas  roir  gegenwärtig  oergeblich  burch  Hcform* 

gebränge  erftreben. 

<£s  han^c^  ftö?  cxlfo  nicht  barum,  baß  roir  nach  allen  Seiten 

bas  Hechte  entbeefen,  roas  ja  gar  nicht  möglich  ift,  um  ben  HTeru 

fchen  barnach  ab3urichten,  fonbern  ba§  er  an  fich  roirb,  roas  er 

roerben  foll,  unb  fich  nach  allen  Dichtungen  bes  Cebcns  entfaltet, 

bann  roirb  er  roachfenb  bas  <§tel  oon  allen  Seiten  geroinnen.  Unb 

es  fommt  nicht  barauf  an,  ba§  roir  neue  (Drbnungen  unb  Perhält« 

niffe  fonftruieren  unb  einrichten,  oon  benen  man  fich  einbilbet,  baft 

fie  ben  HTenfchen  3U  bem  ihm  eignen  unb  gehörigen  £ebcn  oer* 

helfen  tonnten,  fonbern  ba§  er  felbft  bie  fjöhc  menjchenroürbigcn 

Däferns  geroinnt  unb  bann  allen  Perhättniffeu  bas  (ßepräge  feines 

eigentlichen  tPefens  giebt.  Kommt  ber  HTenfch  in  (Drbnung  unb 

3ur  Pollmacht  feiner  Beftimmung,  fo  muß  fich  alles  oon  felbft  er* 

geben  unb  in  Qrbnung  fommen,  inbem  er  fich  fchöpferifd]  aus« 

lebt,  fo  roirb  er  allenthalben  bas  Hechte  finben  unb  treffen,  inbem 
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er  fud]t,  unb  bas  in  fid]  Hotroenbige  Witten,  inbem  er  ftrebr. 

Deshalb  ift  feine  Perirrung,  Unfrucfytbarfeit  unb  (Dfynmad\t  bem 

<giele  gegenüber  ber  Bctx>eis,  baß  er  felbft  nicfyt  in  Orbnung  ift, 

Dann  trurb  aber  ber  am  ficfyerften  3um  <§>iele  fommen,  ber  auf  alle 

2Tfad?enfd}aften  r>er5td]tet,  unb  es  in  ber  IDafyrfyeit  bes  2Ttenfd}en 

fiefyt  unb  fuerjt.  Denn  roirb  bie  gewonnen,  fo  tüirb  fie  fid?  naefy 

allen  Seiten  offenbaren,  nicfyt  blofj  als  Dorftellung,  fonbern  als 

Ccbensfcfyöpfung. 

7.  Die  neue  <^eit. 

IPtr  gefyen  bem  ZHorgen  entgegen.  Die  fd]tr>erc  DunFelfyeit 

5crf(ic§t  im  aufbämmernben  £tcf)k  Der  Schritt  roirb  fieser,  unb  bas 

2tuge  erfaßt  bie  Umgebung.  2Ibftänbe  unb  Be3ieJmngen  roerben 

flar.  tPir  fangen  an,  unfere  Cage  unb  Hicfytung  3U  begreifen,  3U 

befyerrfcfyen.  Der  Bann  ber  <£infamfeit,  ber  auf  uns  lag,  löft  ftcf?, 

benn  überall  um  uns  regt  es  ftd}.  Wxt  füllen  uns  als  (Blieber  ber 

großen  IDelt,  bie  ertüacfyt,  unb  immer  mefyr  (Benoffen  bes  gleichen 

<^iels  tauchen  um  uns  auf.  (£in  erftauntes  (Brünen  gefyt  herüber 

unb  hinüber.  2tlle  ZTTübigfeit  ift  t>erfd}tt>unben.  Heues  Ceben 

ftrömt  burefy  unfer  gan3es  XPefen,  unb  unfre  Bruft  tr>eitet  ficrj  in 

Cebensluft,  Ccbensmut  unb  Cebensbrang. 

ZTTerFt  ifyr  nod?  nichts,  roie  in  unfrer  <^eit  ber  Cag  herauf« 

3iefyt  unb  bie  2Xad\t  enttt>eid}t?  Singt  unb  Hingt  es  euer]  nicfyt  in 

£jer3  unb  Sinnen  r>om  3ubel  ber  5rüBje?  2lber  u?enn  aud?  nid)t, 

toir  finb  es  ja  nicfyt,  bie  iB|n  herauf  führen:  er  !ommt  oon  felbft 

unb  toirb  fcrjlicglid]  aud?  bie  roeefen,  bie  ahnungslos  ber  fjerrlicfy 

feit  in  ben  Cag  fyineinfcr/lafen  unb  ficrj  aus  Ciebe  3U  ifyren  Cräumen 

gegen  bas  <£ra?ad]cn  n?efyrcn. 

IDas  rr>ir  uns  r>or  21ugen  ftellten,  nxtr  eine  ZlTorgenbetrad]tung. 

Das  5rüfylid]t  einer  neuen  ̂ eit  3eigte  uns  unfre  Cage,  unfre  Höte 

unb  Probleme,  <§iele  unb  XDünfd]e  in  einer  gan3  neuen  Klarheit 

unb  perfpeftioe.  Die  <£rrenntnis  ber  IDafyrfycit,  roenn  fie  es  ift, 

folgt  ja  immer  erft  ben  Porgängen,  in  benen  fie  ficr?  offenbart. 
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Wenn  es  nicht  roürbe,  voas  vo'xv  fehen  unb  fagen,  rooher  müßten 
roxx  es  benn?  Das  Xlexxe  fonnen  tr>ir  nicht  ausbenfen,  fonbern 

nur  erleben.  2lber  nur  ber  roirb  es  nicht  als  etroas  <£rgrübeltes 

beurteilen,  ber  bie  <£rfchütterungen  unb  ZPanblungen  fpürt,  in  benen 

es  pdf  anfunbigt.  Die  ZTeuorbnung  ber  Dinge  fommt,  bas  merfen 

roir  an  ben  mannigfaltigften  Reichen,  bie  pdf  gar  nicht  auf3ählen 

laffen.  2Iber  für  bie  Kleingläubigen  totll  ich  auf  einige  tfinroeifen, 

bie  pe  vielleicht  auch  erkennen,  roenn  man  pe  irrnen  3eigt. 

\.  <£in  groger  einheitlicher  <§ug  in  ber  r>ielr>erfchlungenen  3e* 

roegung  unfrer  g>e\t  ift  es,  baß  ber  ZHenfdf  in  ben  XTcittelpunft 

alles  3ntereffes  tritt  unb  für  alle  Beftrebungen  eine  2lusfchlag 

gebenbe  Bebeutung  geroinnt.  Selten  Jfat  man  toohl  bas  etrfyebenbe 

Sdjaufpiel  ber  rjimmelEforien  Überlegenheit  ber  IDahrheit  über  allen 

tEagesirrungen  fo  einbrüeflich  erlebt.  2lIIes  hatte  ihn  entwertet: 

Die  IDeltbetrachtung  brängte  ihn  an  bie  Peripherie  unfers  kleinen 

Planeten,  bie  Haturrrnffenfchaft  fügte  itm  bem  Cierreich  ein,  bie 

materialiftifche  pfychologie  erniebrigte  itm  3U  einem  mechanifchen 

körperlichen  (Betriebe,  bie  ZDeltttnrtfchaft  brüdPte  itm  3ur  Arbeits» 

kraft  herab,  2lber  roährenb  bie  Denker  pch  noch  in  einem  aus* 

pcfytslofen  Kleinkrieg  um  bie  IDeltanfchauung  h^umfdflagen,  tr>acht 

allenthalben  im  menfehüchen  Betrmßtfein  bie  elementare  <£mppnbung 

für  bas  problem  ZHenfch  auf,  eröffnet  allen  ZDeltanfchauungen, 

roelche  es  auch  feien,  eine  neue  perfpeftioe:  vom  ZtTenfchen  aus 

alles  ansufefycn,  3U  oerftehen,  3U  beurteilen,  unb  giebt  ben  (ßroß- 
fprechern  ber  (Erkenntnis  bie  eine  Aufgabe,  bie  pe  fleinlaut  t>er* 

ftummen  lägt,  bas  Bätfei  bes  2T(enfchen  3U  löfen,  nicht  bloß  theo* 

retifch,  fonbern  cor  allem  praktifch.  Sehen  roir  nicht  fyeute  aus 

allen  Cagern  ZTTänner  bie  iDaffen  n>cgtr>erfen  unb  pch  r>or  btefer 

5rage  vereinigen ?  XPirb  nicht  ber  £ärm  um  „bie  IDahrheit",  bie 
oon  allen  Seiten  fo  fchimpflich  mißbrauchte,  übertönt  burdf  ben 

Huf  nach  Kultur,  burdj  5rageu  nach  ber  IDahrheit  menf  deichen 

XPefens  unb  Cebens?  3d?  ftehe  fo  ftarf  unter  biefem  (£mbrucf,  baß 

bie  fogenannten  XPeltanfchauungsproblemc  mir  gan3  in  ben  hinter* 

grunb  geraten  pnb. 
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Der  Hefpeft  oor  bem  ZlTenfchen  bricht  fich  Barm.  IXttr  füllen 

tief,  bag  es  mit  ifym  etroas  (Sroges,  geheimnisvoll  Ciefes,  t>on  hoher 

Beftimmung  ift.  XO'xv  tonnen  uns  bei  bem,  rt>as  er  je&t  ift,  nicht 
mehr  beruhigen,  fonbern  leiben  unter  feiner  Entartung.  Die  <güge 

feiner  €rniebrigung  regen  uns  auf.  Der  unenbltche  XDert  bes 

menfehlichen  XDefens  roirb  nicht  mehr  biog  geglaubt,  fonbern  em= 

pfunben.  3a  man  fommt  bar^inter,  bag  nichts  auger  ihm  an  fich 

XOert  fyat,  fonbern  nur  r>on  ihm  aus  iüert  geroinnt.  nachbem  bie 

ZTTenfcfyen  burch  3^^^nberte  r>on  (Sutern  unb  3&ealen  bis  3ur 

ZTarrheit  unterjocht  roaren,  bem  Cebensgebtnge  bis  3ur  <£ rfchöpfung 

oxenten,  bis  3ur  Selboerroüftung  fich  preisgaben  unb  fich  r>on  allen 

Cebensmäd]ten,  bie  fie  gefchaffen  fyatten,  bis  aufs  Blut  ausnufcen 

liegen,  er3ittert  jefct  aHes  unter  einer  Umroäl3ung  r>on  (5runb  aus: 

Der  ZHenfch  ift  nicht  ber  Heligion,  ber  ZHoral,  ber  Kunft,  ber 

XPiffenfcr/aft,  bes  Staates,  ber  ProbuFtion  unb  bes  roirtfcfyaf Hieben 

2lustaufches  roegen  ba,  fonbern  utngefefyrt:  Kirche  unb  Schule, 

5\tten  unb  (Sefefce,  (Drbnungen  unb  Heerte,  5orfcrmng  unb  fünft* 

lerifches  Schaffen,  Canbfultur,  3nbuftrie,  Cecrmif,  IDeltoerfehr,  alles, 

roas  es  giebt,  ift  lebiglid}  bes  ZTTenfcfjen  roegen  ba.  Seinem  XDofyl 

mug  alles  unterworfen  roerben,  unb  roas  ihm  fchaber,  bas  foll  ber 

Ceufel  ̂ olen,  unb  roenn  es  3ahrfyun&erte  a^  bas  fjeiligfte  unb 

fjerrlichfte  oerehrt  hätten.  Die  <^eit  ber  rfienfehenopfer  geht  ihrem 

<£nbe  entgegen.  IDir  fangen  an,  überall  nach  &em  Cebensroert  3U 

fragen,  ben  etroas  t\at,  unb  roas  Ceben  oerneint,  fchäbigt,  hßmm*/ 

ift  00m  Übel,  mögen  es  nun  fittliche  (ßrunbfät^e,  religiöfe  Über* 

3eugungen,  Unterrichtsarten,  Hechtsoerfahren,  Cebensgeroormheiten, 

(ßenüffe  ober  fonft  etroas  fein. 

Der  ZHenfch  toill  fich  nicht  mehr  leben  laffen  oon  Umftänben 

unb  Porgängen,  er  roill  felbft  leben.  (£r  fühlt  fich  oerantroortlich 

für  fein  Schtcffal  unb  empfinbet  fein  Ccben  als  bas  eine  geroaltige 

Unternehmen,  bas  er  burch3uführen  hat.  <£r  roill  perfönlich  leben 

unb  perfönlich  werben,  perfönlichfeit  ift  ja  fchon  faft  ein  Schlag* 

roort  für  bas  <giel  geroorben.  Hiemanb  roeig  es  3U  befinieren,  alle 

Umfchreibungen  finb  naio  unbeholfen,  aber  jeber  ahnt,  roas  mau 
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bamit  roill,  unb  nimmt  es  als  ZDcgroeifer  ber  Bichtung,  bie  roir  ein* 

fcfylqgcn  muffen.  So  macht  fich  überall  ber  Bücfgang  auf  ben 

ZHenfcrjen  fd)on  bemerkbar. 

2.  ZHit  ihm  F^ängt  aufs  engfte  eine  anbere  IDanblung  3U* 

fammen,  bie  roir  beobachten.  Das  »ergangne  3^Ejunbert  ftanb 

unter  bem  (5egenfa^  r>on  3nbir>ibuum  unb  (Scfamtheir,  ben  es  fo 

ftar!  empfanb  unb  bis  5U  folch  einer  Schärfe  ausprägte,  ba§  nur 

Kompromiffe,  aber  feine  Bereinigung  möglich  erfer/eint.  2lber  roährenb 

bas  als  ber  XDeisfyeit  le&ter  Schlug  oerfünbigt  roirb,  fommen  jct$t 

bie  ZHenfcfyen  in  ihrem  Ceben  fyintcr  bie  Chatfache,  bafj  es  eigent* 

lieh  roeber  3nbbibuen  noch  (Sefamtfyeit  giebr,  fonbern  nur  (ßliebcr 

unb  (ßemeinferjaft,  unb  beibes  eine  <£inhcit  bilber,  bie  in  (Segcnfäfcc 

ber  3ntercffen  9ar  Htdjt  auseinanber  geriffen  roerben  fann,  baß 

uns  aber  bas  gliebliche  Ceben  ebenfo  roie  bas  gemeinfehaftliche 

Ceben  noch  em  (Seheimnis  ift,  bas  roir  3U  entbeefen  hoffen,  roeil 

uns  bie  klugen  bafür  aufgegangen  finb. 

IDäfyrenb  bisher  bie  ZHenge  erhob  unb  erbaute,  trug  unb  mit 

fortriß  toirb  jet$t  bas  maffenartige  ̂ ufammenfein  unb  »treiben  Dielen 

unerträglich.  21bcr  ebenfo  leibooll  fühlen  fic  bie  <£infamfeit.  Sie 

hungern  bamach,  gemetnfehaftlich  mit  anbern  3U  leben,  unb  finb 

totunglüeflich,  roeil  fie  niemanb  finben.  Sie  fommen  ftch  r>or  roie 

abgefchnittene  (Slieber.  XDährenb  früher  bie  einen  fich  felbft  über 

ben  ZHitmenfchen  »ergaben  unb  oerloren,  bie  anbern  in  Selbftfucht 

unb  (£igcnnu£  abftarben,  finb  fic  ftch  ffa*  barüber,  baß  nur  bann 

aus  ihnen  etroas  roerben  fann,  roemt  fie  für  anbere  leben.  2Iber 

fie  trüffen  nicht,  n?ie  fie  es  anfangen  follcn,  roeil  niemanb  ihr  Ceben 

—  ihre  Kräfte  unb  Dcrmögen  roohl,  aber  nicht  ihr  3nricrftc5  unö 

(Eigentliches  —  roill.  Diele  leiben  unter  bem  Hebcneinanber,  mag 

es  nun  langroeilig  ober  lebhaft  3ugehcn,  roeil  fie  nach  kern  2T(it« 

einanber  verlangen.  IDir  fühlen  fyutc  mehr  als  je  bie  «groifchen« 

roänbc  unb  Derfchleierungen,  bie  uns  bie  innere  5ühlung,  ben  2lus> 

taufch,  bie  <£rgätt3ung  unmöglich  machen. 

T>er  ZHangel  an  gcmcinfchaftlichem  Ceben  unb  glieblichem  <5c* 

füge  3Ctgt  fich  nachgerabc  als  bie  eigentliche  Urfache,  roarum  roir 
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trot}  allen  Strebens  immer  auf  bem  alten  5lccfc  bleiben.  Denn 

bie  (Semeinfchaft  ift  ber  Cebensbobcn  bes  menfd]lid]en  iDefens,  unb 

nur  burd]  bas  <§cllengeroebe  eigenartiger  perfönlid^feiten  roirb  aus 

ber  ZTTaffe  ein  lebenbiges  (San3es.  €s  roirb  flar  empfunben,  ba§ 

menfd)liche  (Sröße  baoon  abfängt,  roie  roeit  unb  tief  roir  in  ber 

(Semeinfchaft  rour3eln  unb  ihr  3um  Ceben  bienen.  Die  (Semein* 

fehaftsberoegung,  bie  roie  ein  Cauffcuer  gan3  Deutfchlanb  burch* 

brungen  Bjat  unb  bie  mannigfaltigen  Koloniegrünbungen  in  unfrer 

<§eit  ftnb  Hotocrfuche,  mit  benen  man  fict?  IDege  unbeholfen  3U 

(Raffen  fucht,  ba  man  noch  feinen  ftnber.  Da  aber  bie  (Semein* 

fehaftsfreife  es  boerj  roteber  nur  3U  einem  ̂ ufammen  von  (Sleichen, 

aber  nietet  3U  einem  gcmeinfcrjaftlicrjcn  Ceben  oon  Derfchiebenen 

bringen,  unb  in  ben  Kolonien  bie  Eigenart  ber  (Slieber  burd]  bie 

(Slcicfyart  bes  Gebens  unterbrüeft  roirb,  fo  roirb  fich  auch  hier  als  bas 

Hid]tige  erroeifen,  auf  alle  Ifiachcnfchaften  ((Drganifationen)  3U  r>er* 

3id]ten  unb  gcmeinfchaftlichcs  Ceben  burd)  bie  2ln3ierjungs*  unb 

Dcrbinbungsrraft  perfönlichen  Cebens  allenthalben  in  freiefter  XPeife 

roerben  3U  laffen. 

3.  Das  vergangne  3<*hrhimkcrt  rourbc  be^errfd]t  burd?  ben 

Kampf  ums  Dafein.  3"  kern  ZHaße  aber  als  für  jeben  tüchtigen 

ZTTenfchen  b^ute  bie  nötigen  Dafcinsmittel  leicht  3U  geroinnen  ftnb, 

unb  er  überall  bort,  rt>o  er  Ccutc  B^etjcrrfci^t,  3U  einem  Haub3ug  nach 

ZHammon  roirb,  tritt  er  3urücf,  unb  feine  Stelle  geroinnt  in  ber 

neuen  <§eit  ber  Kampf  ums  IDcrbcn. 

<£s  ift  gan3  überrafchenb,  roie  allgemein  unb  lebhaft  heute  bas 

^eroußtfein  ift,  ba§  roir  nur  ba  ftnb,  um  3U  roerben.  perfönlidje 

€ntroidlung  ift  parolc  gcroorben,  benn  bie  menfehliche  (£^tften3  r>er* 

pflichtet  3ur  2T(enfchroerbung.  früher  roar  man  P0I3  barauf,  fertig 

3U  fein,  unb  füllte  fich  in  poller  Unreife  fertig,  roenn  man  faum 

ertoachfen  roar.  fjeute  ift  5ertigfein  ber  Cob  unb  iDerbebrang 

bas  Ceben.  ZITan  freut  fich  feiner  XPanblungen,  bie  früher  als 

Charafterlofigfeit  oerpönt  roaren,  roeil  fich  in  ihnen  bas  XDachs* 

tum  offenbart.  Die  ZHcnfchen,  bie  abgefchloffen  haben,  roerben 

feiten,  unb  bie  aufgefchloffencn  mehren  fich.    2lltc  roerben  roieber 
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jung  in  neuem  IDerben  unb  fteigen  mit  ber  3u9cnb  bie  XDette 

3U  neuen  fjö'hen. 

früher  glaubte  man,  ber  ZHenfch,  fo  txn'e  er  ift,  fei  ein  <£nbe, 
unb  Blatte  fxcfj  mit  feiner  Unpollfommenfyeit  abgefunben.  3efct  r>er* 

breitet  fich  bie  Überseugung,  baß  er  nur  ein  Anfang  unb  Übergang 

ift,  baß  wir  noch  untermenfehliche  <£riften3en  finb  unb  bie  £}öhe 

Pollen  menfehlichen  Seins  als  ein  <5>icl  t>or  uns  ftetjt.  Die  eigentliche 

gehörige  Derfaffung  bes  IPefens  unb  XPeife  bes  Cebens  fte^t  noch  aus. 

Wir  glauben  an  eine  ̂ ufunft  bes  ZTTenfchengefchlechts,  wo  unfere 

inneren  ZTöte,  unter  benen  rr>ir  je&t  leiben,  nur  als  Kinberfranf* 

Reiten  ber  Znenfchh^ü  erf feinen  tr>erben.  Darum  fampfen  mir  fyeute 

nic^t  bloß  um  bas  ZDerben  bes  einseinen  ZtTenfchen,  fonbern  bes 

menfehlichen  IDefens  überhaupt.  XDenn  vo'xt  uns  als  (Slieber  füllen, 
empfmben  mir  nicht  nur  ben  £ebens3ufammenf?ang  mit  unfern 

<§eitgenoffen,  fonbern  auch  mit  3ufunftigen  (Sefchlecht  unb 

fämpfen  um  fein  XDerben,  wenn  wix  um  unferes  fampfen.  Das 

giebt  eine  gan3  neue  ZHenfchempfmbung  unb  innere  Derpflichtung, 

bie  wie  eine  neue  Cebensfraft  in  uns  treibt.  Die  ZTTenfchmerbung 

beginnt  ber  ZtTenfchheit  3um  Bemußtfein  3U  fommen.  ZTur  mer  ber 

fommenben  Generation  gelebt  l\at,  ber  §at  gelebt  für  alle  Reiten. 

Das  mirb  je^t  ber  XPertmeffer  unfers  Cebens. 

4.  Das  äußert  fich  in  bem  ftarfen  3"tereffe  an  <Er3ietmng, 

bas  unfre  <§eit  h<*t.  Kinberersiehung  unb  Selbpcrsielrnng  finb  feine 

beiben  BrennpunFte.  5niher  mar  Selbftersiefmng,  menn  nicht  ein 

unbekannter  Begriff,  boch  nur  ein  ̂ usbruef  für  eine  Lebensführung 

nach  fittlichen  <5runbfäfcen,  beute  tt>iß  man  fich  3U  etmas  ersiehen, 

mas  man  noch  nicht  ift,  unb  fucht  beshalb  in  Vergangenheit  unb 

<5egenmart  nach  ̂ rsiehern.  ZHan  rr»itt  fich  fo  gern  er3iehen  laffen 

—  wie  bemütigenb  hätten  bas  frühere  Generationen  empfunben!  — , 

menn  man  nur  müßte,  r>on  mem.  ZHit  mahrer  Scelenangft  oer-- 

langt  man  barnach,  fchon  um  imftanbe  3U  fein,  bie  eigenen  Kinber 

3U  ersiehen.  Denn  man  fühlt,  baß  bas  etwas  gans  Ruberes  merben 

muß,  als  man  es  bisher  betrieb:  bie  pflege  unb  Ceitung  bes  tDer« 

bens,  XDachfens  unb  Heifens  bes  menfehlichen  ZDefcns  in  ben  Hin» 
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bern  3U  feiner  eigentümlichen  (ßcftalt  unb  Schönheit.  TXian  h<*t  bes* 

Jjalb  bas  neue  3<*Wunbcrt  bas  3«hr^u"^ert  065  Kinbes  genannt, 

roeil  ber  Drang  erroacht  ift,  alles  ei^ufefcen  für  bas  XDofyl  ber 

fommenben  Generation  unb  burch  bas  eigene  Ceben,  burch  bas 

Porleben  unb  bie  CEiefdjließung,  burch  eheliche  (Semeinfchaft  unb 

Familienleben  bie  tPerbebebingungen  für  bas  fjeil  bes  fünftigen 

(Sefchlechts  311  fchaffen. 

£Dem  bas  2hige  für  biefe  ZTTorgenbämmerung  aufgegangen  ift, 

ber  ftefyt  im  Cichte  bes  ̂ icls  ber  Znenfcrjfydt,  fieht  unfer  gefamtes 

heutiges  Streben  bar>on  beleuchtet  unb  gerühmt  ben  23licf  für  bie 

gan3  neue  perfpeftioe,  in  ber  uns  bann  alles,  roas  u>ir  finb  unb 

uns  umgiebt,  erfcheint.  '  M. 

 #  

3u  ©^r|xil|nuti0  im  C£JirtJht£* 

{.  Die  Derlorenheit  ber  ZHenfchen. 

jj^^on  PerföBmung  unb  (£rlöfung  fann  nur  fprechen,  roer  bie Derlorenheit  ber  STJenfchheit  fennt  unb  empfinbet.  2lber 

gcrabe  barin  ha*  fid?  bie  ̂ eit  merfroürbig  geänbert.  Früher 

roar  bie  2lncrfennung  ber  Derlorenheit  unb  bas  Bebürfnis  nach 

(£rlöfung  etroas  fchlechthin  Selbftüerftänbliches.  Die  ZHeinungen 

gingen  nur  auseinanber  über  bie  ZHöglichfcit  unb  ben  XPeg  ber 

(£rlöfung.  fjeute  ift  für  roeite  Kreife  bie  frage  aufgetaucht:  (Siebt 

es  überhaupt  eine  Perlorcnbeit?  Piele  üerneinen  bie  Frage  ernft* 

lieh  unb  roollen  beshalb  oon  ber  Hotroenbigfeit  ober  ZTTöglichfeit 

einer  <£rlöfung  ber  ZHcnfchen  gar  nichts  mehr  hören. 

Das  finb  3um  Ceil  fehr  ernftc,  roahrheitliebenbe  (Segner,  unb 

unt>er!ennbar  fyahen  fie  große  2Tfaffen  auf  ihrer  Seite.  <£s  finb 

bie  Folgerungen  aus  ber  c^ntroicfelungslehre,  bie  fie  oertreten.  Wenn 

fich  roirüich  bie  2TTenfchh^it  burch  allmählichen  Fortfehritt  im  £aufe 

r>on  3«hrm^^ortcn  aus  Pflöge  unb  Cicr  3U  ihrer  heutigen  fjöhe 

enttoicfelt  hat/  öann  ?ann  DOn  ̂ löfung  feine  Hebe  mehr  fein. 
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Dann  giebt  es  nur  Sortfdjritt,  unb  in  ber  <§ufunft  liegt  unbebingt 

fcas  £}eil  unb  bic  Befeitigung  alles  Störenben  unb  Quälcnben. 

Die  € ntcoicfelung  fann  in  beftimmter  Zeitfolge  r>or  ftdf  gefycn,  fann 

fluten  unb  ebben,  aber  aufgehalten  unb  oerfyinbert  fann  fie  nicfyt 

tt>erbcn.  Wenn  man  bann  nod]  r>on  <£rlöfung  fprecfym  roiH,  fo 

liegt  fie  bcfcfjloffen  in  ber  <geit  allein. 

Das  ift  ettca  Bleute  bas  (Slaubensbefenntnis  pieler.  XPolIte 

man  bie  Stimmen  bafür  unb  bagegen  3äfylen  unb  n\d\t  tt>ägen,  fo 

ift  xneUeicfyt  3tx>eifclfyaft,  xvo  bie  ZTTefyrfyeit  ift.  XPenigftens  unter  ben 

(Sebilbetcn.  Diefe  XDcltanfdjauung  ftüt$t  ficrj  auf  fefyr  ernfte  unb 

nod]  feinesmegs  u>iberlegte  5orfd]ungsergebniffe  unterer  heutigen 

naturtt>iffcn[d}aften.  3cfy  glaube  aud],  ba§  porläuftg  mit  rein 

roiffenfcr|aftlid]en  Mitteln  bie  2T(öglid}feit  einer  XDiberlcgung  gar 

ntdjt  ab3ufetjen  ift. 

3d?  glaube  aber  aud},  ba§  bie  5ragc  auf  tx>iffenfd}aftlicr}em 

(Sebiete  überhaupt  ntcrjt  ausgetragen  roerben  fann  unb  barf.  Per* 

lorcnfyeit  ober  (£rlöfung  finb  fittlicric  fragen,  benen  txnffenfcrjaftlid? 

überhaupt  nid]t  beijufommcn  ift.  Das  finb  Cebensfragen  aber  feine 

pbjlofopfyifcrjen  ober  naturrpiffenfd?aftlid}en  ober  matrjematif d]en 

Aufgaben,  c£s  gehört  \d\on  eine  3iemlid]e  (Scbanfenlofigfeit  ba^u, 

ftd}  für  folcfye  fragen  auf  roiffenfd]aftlid]e  <£rfenntnislcf}ren  3U  be= 

rufen  ober  (Sefyörtes  unb  <£rlcfencs  nacr^ufpreerjen.  fjier  Iolmt  es 

auch  nidtf/  ZOoxte  bagegen  3U  Derlieren  ober  ben  Derfud?  3U  machen, 

eiserne  ZHenfcrjcn  um3uftimmen.  Das  muß  einfad]  ber  <§eit  über* 

laffen  u>erben,  in  ber  bie  Wafyvfy'ü  flar  rcerbeu  txnrb. 
Die  alte  2lnfd?auung  x>on  ber  Derlorenfyeit  unb  <£rlöfung  ftüfct 

fid]  auf  bic  Bibel,  fjter  ift  aber  ein  Uuterfcbjeb.  Ellies,  roas  r>on 

geiftltcfyen  5ormen  bcfycrrfcrit  ift,  fyat  bie  Bibel  unb  ifyren  3n^a^ 

tocfentlicri  als  £efyre,  bie  Bibel  fclbft  fyat  ifyre  IDafyrfyeiten  als  <£r= 

lebniffe  unb  (Erfahrungen  unb  rebet  bar>on  als  aus  eigener  2Iu* 

fcfyauung.  VOet  nun  blo§  bic  lehren  ber  Bibel  fyat,  ber  r?at  etroas, 

£>as  ebcnforüel  ober  ebenfouoenig  roert  ift  u?ie  bic  Cefyren  unb 

Schlußfolgerungen  ber  heutigen  XDiffenfcrjaft.  c£in  (Seiftesgebilbe, 

fcas  fid}  nur  burd)  5orm  unb  2Inftrid}  r>on  cinanber  fd^eibet.  Das 
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Cebcnsgefügc  ber  biblifchen  (Erfahrung  unb  Hicberfchrift  ift  etroas 

roefcntlich  anbcres  unb  fann  nicht  gemeiftert  werben,  auch  wenn 

jemanb  Btbclroort  unb  Buchftabe  aufs  (ßenaueftc  nachahmt.  Dar* 

über  fotlte  fich  niemanb  täufchen.  ®b  jemanb  ein  chriftlich  reli* 

giöfcs  BeFenntnis  nachfpricrjt  ober  ein  materialiftifch  reltgiöfes  ift 

gan3  gleichgültig.  Leibes  finb  nur  Worte  r>erf ergebener  2luffärbung. 

ZDefcntlich  roirb  erft  ber  Unterfcrjieb,  roenn  jemanb  in  feinem  gan3en 

Sein  ber  tDarjrheit  bient  unb  aus  ber  XDafyrfycit  unb  für  bie 

ZDabjrfieit  lebt. 

<£s  fommt  alfo  bie  IDiffenfchaft  ebenfo  roic  bie  Heligion  3U 

ihren  (Ergebniffen  burd]  bloße  (SebanFenarbeit,  bie  Bibel  burch 

neues  Erleben,  unb  bie  2Ttenfd]t|eit  geht  entroeber  ben  (Sebanfcn* 

roeg,  ber  fich  bei  ben  meiften  burd?  gcroiffe  tüorte  äußert,  ober  fte 

geht  ben  Cebensroeg.    £e&tercn  finben  nur  roenige. 

Die  Bibel  ift  ber  Derlorenfyeit  gefchichtlich  inne  geroorben  unb 

^at  fte  flar  erfebaut.  2Iber  nur  baburch,  baß  3U  geroiffen  Reiten 

ein3elnc  ZTTenfcrjen  bas  roahre  21Tenfcrjenfem  erfannten  unb  fyinein* 

geftellt  rourben.  Diefen  ging  es  auf  roie  ein  £xd\t,  wie  eine  lange 

gefüllte,  aber  nie  recht  Flar  erfaßte  IDahrheit:  Das  ift  bas  <£igent* 
lid^e,  bas  IDahre.  Don  Stunb  an  erfchten  ihnen  alles  anbere  als 

bas  5alfd}e.  Die  Derlorenheit  rourbe  beutlich  in  bem  ZHaße,  als 

bie  (Erlöfung  erfchaut  ober  erlebt  rourbe.  Wer  ber  (£rlöfung  nicht 

inne  roirb,  ber  bat  feine  eigentliche  Klarheit  über  bie  Derlorenheit, 

höchftens  einen  roüften  peffimismus. 

fjier  liegt  ein  bebeutfamer  Unterfchteb  3roifchen  biblifchem  unb 

fonftigem  DenFen.  peffimiften,  bie  bie  ZTTenfchh^t  für  entartet,  ver> 

fommen  unb  oerloren  fjteltcn,  gab's  unb  giebt's  immer.  Dafür 
Stimmung  3U  machen,  ift  nicht  febroer.  2Iber  bie  biblifche  2Xn~ 

fchauung  entftammt  gar  nicht  bem  peffimismus,  fonbern  neuen, 

ungeahnt  großen  unb  herrlichen  <£rlebniffen.  2tus  ber  Befeligung. 

heraus  rourbe  man  ber  Derlorenheit  inne.  2Iber  bann  entbehrte 

biefe  <£rFenntnis  alles  Drüdenben,  benn  man  roar  3ugleich  auf  ben 

IDeg  ber  (£rlöfung  geftellt.  VTian  fah  bie  ZtlöglichFeit  bes  Zleu* 

roerbens  burch  bie  IDirFlichFeit  bes  (Erlebens.    Damit  hörte  auch 
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alle  Verbitterung  unb  Derftimmung  über  bie  Scrjled}tigfeit  ber 

ZHenfcr/en  unb  ber  Weit  auf.  VTlan  fat?  fcfyon  feimartig  bas  ZTeuc 

fcer  (Erlösung  unb  fyielt  fid}  mit  bem  Altert  nietet  mefyr  auf.  ZHan 

»ergajj,  roas  baln'nten  lag,  unb  jagte  bem  porgefteeften  <^iele  nad}. 
Datier  famt  man  aud}  fagen,  baß  überall  ba,  reo  über  bie  Scrflecfytig* 
feit  ber  XPelt  unb  ber  2T(en(d?en  geflagt  roirb,  aud}  nod\  feine 

21fynung  von  ber  <£rlöfung  aufgegangen  ift. 

ZTTan  fann  fogar  fagen,  ba$  aucrj  ber  (Brab  folc^er  <£rfennt* 

ms  r>on  ber  Ciefe  bes  Erlebens  abging.  Die  altteftamentlicrjen 

Sd}riftfteller  3.  3.  fafyen  bie  Derlorenfyeit  ber  ZTtenfdjen  nur  bis 

3U  einem  geroiffen  (ßrabe.  Von  ber  Pcrlorenrjeit  i^res  Dolfes 

3.  3.  färben  fie  nichts.  2ln  ̂ sxael  fafyen  fie  etroa  ein3elne  Scr|led}tig* 
feiten,  aber  bas  3$rael  roar  immer  bas  (Bereitete.  Sie  fafycn  aucrj 

r>on  ber  (Erlöfung  nur  ein  XDeniges.  3efus  bagegen,  ber  bie  rolle 

tOafyrrjeit  überall  erlebte  unb  ifyr  (Sefäfc  roar,  farj  beutlid}:  auch. 

3srael  ift  bureb.  unb  burd}  im  ̂ uftanbe  ber  Derlorenfyeit.  2Iucb. 

feine  Beligion  fcr/ü&t  es  nicfyt  baoor.  <£r  fafy  bie  Perlorcnfyeit  im 

Dollen  Umfange,  roeit  er  bie  solle  €rlöfung  fafy  unb  fogar  burcr/« 

3ufetjen  rougte.  Darier  reben  bie  neuteftamentlictjen  Sdjriftftellcr 

aus  3efus  heraus  fotnel  von  ber  allgemeinen  Derlorcnfyeit,  aber 

aud}  allgemeinen  <£rlöfung,  bie  alten  fallen  nur  ein  teilmeifes  £}eil 

unb  eine  teilroeife  Derlorcnfyeit.  Sie  Ratten  noeb.  nicr/t  erfdjaut, 

baß  bie  2T(affe  ber  Reiben  für  (Sott  ba  fei  unb  3ur  <£rlöfung  in 

2Iusfid}t  genommen.  Darum  fafyen  fie  aber  aud}  nidu*  bie  Per- 
Jorenfyeit  ifyres  eigenen  ̂ }svaeL 

IDürbe  man  bie  Derlorenfyeit  für  fid]  fefyen,  fo  müßte  ja  Per« 

3tt>eiflung  bas  Ergebnis  fein.  2lud\  wenn  bie  ZtTöglichfeit  porfyanben 

tsäre,  bie  Derlorenfyeit  ber  ZTTenfdien  3U  bereeifen,  fo  roäre  es  furcht« 

bar  tfyöridit,  foldjes  roirflieb.  3U  tbmn.  <£s  bat  boeb.  nidjt  ben 

leifeften  Hu^en,  bie  2T(enfcr?cn  3um  5ürcb,ten  3U  bringen.  Sie  finb 

ofmefyn  fdjon  bei  allem  Crofc  polier  De^agtfyett.  IDcnn  barjer 

einem  (ßefcbjedjte  bas  3eroujgtfein  ber  allgemeinen  Perlorentjeit  ab« 

Rauben  gefommen  ober  fraglich,  geroorben  ift,  fo  ift  bas  eigentlich. 

an3ufe^en  als  eine  5reunblid]feit  (ßottes,  ber  itmen  geteiffe  Dinge 
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bes  Schrecfens  fo  lange  oerbirgt,  bis  es  an  ber  <geit  ift,  bas  fjeil* 

mittel  3U  3eigen  unb  bar3ubieten.  3n  bem  ZTCaße  als  bie  <£rlöfung 

ber  ZHenfchcn  Chatfache  tx>irb,  roirb  fich  auch  bie  <£rfenntnts  ihrer 

oorherigen  Derlorenheit  ausbreiten.  ®Bme  bie  neue  IDahrheit  foll 

bas  alte  Ceib  bebeeft  unb  oerfchroiegen  bleiben.  <£s  roirb  immer 

jebem  nur  fooiel  ge3etgt,  als  er  »ertragen  fann,  unb  roem  bie 

£)irflid)feit  ber  <£rlöfung  ferne  gerüeft  ift,  bem  ift  bie  Cfyatfacfye 

ber  Derlorenheit  fraglich.  Das  ift  fein  Cabel  unb  Dorrourf,  fon* 

bern  nur  ein  (£rfennungs3eichcn  ber  «geit,  in  ber  jemanb  lebt. 

Daraus  folgt  aber  auch,  ba§  roir  biblifchen  pfaben  folgen 

muffen,  roenn  roir  oon  (£rlö|ung  reben  roollen.  3r9cn&  welche 

bleute  intereffante  roiffenfehaftliche  Auseinanberfefcungen  foll  man 

bafyer  in  biefen  Ausführungen  nicht  erroarten. 

2.  Die  Bibel  unb  ber  Urfprung  ber  Derlorenheit. 

Natürlich  er3äfylt  fie  uns  eine  (Sefchichte.  Die  befannte  (ße* 

fchichte  r>om  erften  Sünbenfall.  Sie  roirb  Bleute  beinah  ntc^t  mehr 

ernft  genommen,  namentlich  feit  in  Babylonien  bie  ungeheure 

<£ntbecfung  eines  alten  Concylinbers  gemacht  roorben  ift,  auf  bem 

eine  männliche  unb  eine  roeiblidje  (ßeftalt  3U  fehen  finb  unb  3roifchen 

i^nen  eine  Schlange.  Daraus  foll  nun  fonnenflar  hervorgehen  unb 

„roiffenfchaftlich"  erroiefen  fein,  baß  bie  gan3e  (Sef deichte  babylo* 
nifch-f  unter  ifchen  Urfprungs  ift  unb  folglich  —  Sage. 

Aber  abgefehen  baoon  fommt  eigentlich  nicht  fooiel  barauf 

an,  roie  fich  fyentc  bie  Ceute  3U  biblifchen  (5efdn'chten  ftellen.  ZHir 
roäre  am  Iiebften,  roenn  fie  fie  foroeit  aufmerffam  überlegen  roollten, 

baß  fie  fich  ihren  geiftigen  3nh<*ft  beutlich  machten  unb  Hebenfäch* 

liches  als  folches  erfaßten.  Bei  biefer  Haltung  roäre  man  berührt 

r>on  bem  eigentümlichen  (Seifte  ber  Bibel,  ber  burch  bie  Perfdn'e* 
benartigfeit  ihrer  Abfaffung  unb  Derfaffer  hinburchroeht,  unb  roürbe 

fich  von  ba  aus  in  Äußerlichfeiten  unfehroer  3urechtftnben. 

ZHir  ift  immer  aufgefallen,  baß  eine  ZHenge  (Scfchichten  ur« 

alter  fjerfunft  von  ber  Bibel  öfters  er3ählt  roerben,  in  oerfchiebenen 
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Reiten  unb  oerfchiebener  5orm  unb  boeb  genau  gleichen  3nhafts. 

XPer  am  äußerlichen  hängt,  ber  merft's  natürlich  nicht.  2Iber  roer 
in  ber  Sache  ftefyt  unb  ben  Kern  erfaßt,  ben  beftärft  biefe  (Eigen* 

tümlichfeit  roie  eine  ftille  Betätigung  unb  Beweisführung. 

2luch  bie  (5efd]id]te  vom  Sünbenfall  fleht  3roeimaI  in  ber 

Bibel.  „Du  möchtefl  gerne  effen?  Du  follfl  auch-  <£s  roirb  bir 

bas  (Effert  3ur  Betätigung  beines  göttlichen  Urfprungs  werben: 

(Sottes  Kräfte  werben  h^auswachfen".  Xlux  weil  bas  eine  Zfiai 

bie  Hebe  ift  von  einer  „Frucht",  unb  es  bas  anbre  ZHal  tjetgt : 

„Sprich,  baß  biefe  „Steine"  Brot  werben",  merfen  bie  £eute  ben 
(Sleichflang  ber  (5efchichten  nicht.  Die  äußerliche  läge  war  über« 
haupt  beibe  ZTTale  fo  oerfcfjieben  wie  möglich-  2lber  roer  auf  ben 

Kern  fleht,  ber  merft  baran,  baß  es  fich  nicht  um  affyrifcbe  Über* 

lieferungen  hobelt  unb  alte  ̂ Eoncylinber,  fonbern  um  eine  einige 

große  (5efahr  für  ben  ZHenfchen  unb  um  einen  großen  Sieg  bes 

ZTTenfchen. 

Don  ba  aus  gewinnt  mit  einem  ZTTale  bie  alte  (Sefchichte  oon 

ber  (£r>a  eine  eigenartige  mcnfchliche  Bebcutung,  bei  ber  es  fich 

lohnt,  ein  wenig  3U  Derweilen. 

Was  ocranlaßte  eigentlich  nach  &er  alten  (Sefchichte  bie  2Tten-- 

fernen,  r»om  verbotenen  Baume  3U  effen?  Dorfät^lichc  Schlechtigfeit 

etwa?  Keineswegs.  „3hr  »erbet  fein  wie  (Sott"  ift  bas  £ocf* 
mittel.  2Ilfo  bie  fjoffnung,  bie  höchfle  Beftimmung  3U  erreichen, 

bie  es  giebt.  Das  Streben  nach  (Sottfein  ift  bas  unlöfchliche,  un= 

be3roingliche  unb  auch  ebelftc  Derlangeu  bes  ZtTenfchen,  bas  ihn 

himmelhoch  über  alle  Kreatur  erhebt,  beffen  Spuren  auch  int  oer« 

fommenften  ZHenfchen  noch  nachweisbar  finb.  Das  würbe  feine 

5alle.  Da  ift  boch  nichts  Schlechtes  babei?  Das  war  allenfalls 

oorfcrmell,  übereifrig,  aber  boch  nicht  fchlecht! 

(Dber:  „3h^  »erbet  wiffen,  was  gut  unb  böfe  ift"  —  ja  wenn 
ber  ZHenfch  einmal  nicht  mehr  roiffen  roill  unb  noch  ba3U  bas 

^llerroichtigfte,  roas  es  giebt,  roas  für  ihn  gut  unb  roas  böfe  ift, 

ober  überhaupt  ben  Kreis  feines  XPiffcns  nicht  mehr  erweitern 

roill,  oann  hört  er  auf  ZTTenfch  3U  fein.    Diel  fchlimmer  roäre  es 



—    \57  — 

geroefen,  roenn  2lbam  unb  <£oa  geantwortet  fyätten:  2ld]  was,  bas 

intereffiert  uns  abfolut  nid?t.  3<*  bann  wüxbe  tcr>  rx»irFlid}  glauben, 

fie  roären  beibe  große  2lffen  geroefen,  bie  im  Cigrtsbicficrjt  Rauften. 

2lber  baß  fic  roiffen  sollten  unb  roie  (Sott  fein  wollten,  barin  ge* 

rabc  bc3cugten  fic  ftcfj  als  ed}te,  roafyre  ZHenfcfyen.  ZHan  Fann  auefy 

im  fjimmel  nid?t  roünfcrjcn,  baß  biefer  ZTIenfcrjenfinn  je  aufhöre. 

Darin  fpridjt  fid?  gerabe  bie  eigentliche  Hatur  bes  ZTTenfcrien  aus. 

Das  ift  offenbar  fein  &\e\,  roeil  es  fein  Urfprung  ift,  bas  Sein  roie 

(Sott.  Unb  irgenb  ein  XPiffen  bem  2Tfenfcrjen  oo^uentfyalten,  nod\ 

ba$u  bas  von  (Sut  unb  Böfe,  fann  niemals  (Sottes  2lbftd]t  ge* 

roefen  fein. 

Der  5*fylcr  Fann  alfo  rjöcrjftens  Übereilung  geroefen  fein,  ober 

baß  fte  bas  (Sroße  irjrer  Bestimmung  oon  unten  b\ex,  von  ber 

Schlange,  com  tEiere  fyer  annahmen.  Der  Baum  bes  Cebens  ftanb 

jenfeits  r>on  (5ut  unb  Böfe.  Daß  fie  nicht  nad?  bem  £ebeu  griffen 

fonbern  nur  nad?  bem  XPiffen  unb  aud\  bis  fyeute  im  IDiffen  bas 

Begefyrensroerte  erFennen,  nid]t  im  Ceben,  bas  wav  ber  ̂ efyler.  Daß 

jtcfj  Cüfterntjeit  mit  einmifcfyte  unb  etroa  auf  finnlicrjem  IDege  burd}* 

gebrücFt  roerben  follte,  roas  nur  geiftlid?,  fittlid}  3U  erreichen  ift, 

gerabe  unter  Vev$\dit  auf  SinnlicfyFeit  unb  Übermenfctjentum. 

TXtan  Formte  fyeute,  um  oerftänblicrier  3U  roerben,  etroa  ben 

gan3en  bamaligen  Dorgang  mit  21taoismus  be3eicrmen.  (£s  roar 

eine  UmFefyr  3um  Ciere,  ftatt  eines  Dorroärts  auf  (Sott  ffin.  Sie 

blatten  von  (Sott  b\ex  bas  (£rftrebensroerte  empfangen  follcn  unb 

ficri  oorroärts  ftreefen  ftatt  rücfroärts.  2Jber  empfangen  mußten 

fie's.  3efus  B?at  fpäter  in  genau  ber  gleichen  Cage  ge3eigt,  roie 
es  bamals  Blatte  ge(d]efyen  follen.  <£r  roollte  oon  (Sottesfofmfcrjaft 

nichts  roiffen,  fobalb  es  oon  unten  fyer  Farn.  (£r  roollte  00m 

<£ffen  überhaupt  nichts  roiffen,  roenn  es  nietet  oon  (Sott  Farn,  ob* 

gleicfy  niemanb  feine  (Sottesfofmfcriaft  fo  feierlicfj  beftätigt  Blatte 

roie  er,  unb  nie  jemanb  bas  <£ffen  ernfter  unb  toicrjtiger  genommen 

rjat  roie  er.  2lber  nad\  oben  fyin  mußte  bei  ifmt  immer  bie  £inie 

führen,  nierjt  nacr?  unten.  3<3?  glaube,  er  ift  Bleute  nod]  beffelbcn 

Sinnes  roie  bamals.    3^m  <jrauft  es,  roenn  ro  i  r  ifym  mit  ber 
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<Sottcsfor?nfd)aft  fommen  ober  uns  ereifern,  tüte  fein  2TÜafyl  recfyt 

gefeiert  toerbe. 

3efus  fyat  alfo  nad]  bem  neuteftamentlicrjen  XDiberfpiel  ber 

alten  <Scfd)id]tc  in  ber  gleichen  Cage  richtig  gefyanbclt.  5rüf}er 

trmrbe  es  r>erfer?en.  (£s  fyanbelte  fid)  aber  bamals  nur  um  Derfefyen, 

um  Betrogcnfein,  um  Übereilung,  um  Unbebacfytfyeit,  aber  nid]t  um 

5d]Ied]tigfeit,  um  Sünbe.  T>er  5efytntt  ber  <£va  tx>ar  ber  ̂ efyltritt 

eines  unmünbigen  Kinbes.  fjätte  es  ben  ̂ efyler  permieben,  es  teäre 

an  ber  Perfucfyung  gereift.  (£s  fyätte  einen  Haren  Blicf  befommen 

bafür,  wk  gefäfyrlicf?  bie  £agc  tr>ar,  trüe  gefäfyrlid}  überl]aupt  ein 

HücftDärts  3um  Cierc  für  ben  Zfienfcfyen  ift.  Der  roarjre  ZHenfd} 

rurjt  mit  feinem  Sein  in  (Sott  unb  ift  nad}  (Sott  gerichtet.  3n 

i^m  tft  bas  Cier  gebänbigt  unb  göttlid}  regiert.  Das  barf  Um 

aber  nicfyt  mefyr  ftnnlid]  beeinfluffen  unb  ausfcfylaggebenber  Berater 

fein,  u?ie  ber  ZTTenfd?  (Sott  gleich  tt>crbe  unb  fein  IDiffen  unb  Seinen 

ftillen  fönne. 

3u  unferer  (Sejd}td]tc  ift  aber  nod\  fefyr  fraglich,  ob  ber 

2T(enfcr?  ben  Hücffall  in  nieberes  leben  nicfyt  oermieben  fyätte,  trenn 

er  gan3  auf  fid?  angetüiefen  gecoefen  tüäre.  Offenbar  roill  bie 

(Sefcfytcfyte  betonen,  ba§  r>on  äugen  fyer,  nid)t  aus  ifym  heraus  bie 

Derfucfmng  fam,  unb  t>on  außen  bas  gottfrembe  XPefen  in  iBm 

ru'nembrang.  <£s  trmrbe  nicfyt  in  ifym  felbft  er3cugt.  3n 
nur  ber  ZTäfyrboben,  auf  bem  es  tüacfjfen  unb  fid]  entfalten  fonntc, 

nid?t  Quelle  unb  Urfprung. 

Offenbar  txnll  bie  (Sefctiidux  gcrabe  biefen  (Sebanfen  betonen. 

Sie  remrbe  fonft  nicfyt  mit  folgern  Ttacrjbrucf  aus  r>erf  ergebenen 

Reiten  bas  (Slcidje  er3äfylen.  IDir  bürfen  bas  als  biblifd^e  Tin-- 
fcfyauung  anfpred?cn. 

Wenn  aber  ber  ZHenfd?  lebiglid?  mtDcrfcfycns  unb  unbcbad]t 

unter  bie  fjerrfcfyaft  ber  5ünbe  fam,  fo  fann  aud?  feine  Strafe 

feine  anbere  fein  als  bie  bes  irrenben  Kinbes,  bas  nie  aufbort, 

bas  geliebte  Kinb  311  fein,  bem  in  bem  21ugcnblicfc  alles  trieben 

ift,  tr>enn  es  fommt  unb  fid}  fcrmlbig  befennt  unb  nad\  <£rlöfung 

fetmt.    Das  Ungöttlicrje  roirb  ftets,  fo  groß  es  aud}  tt>ad)fen  mag, 
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boch  bas  5rembe  fein,  nie  bas  <£igenc  bes  ZTTenfchen,  unb  ber 

XHenfch  fann  nie  aufhören  Kinb  3U  fein,  auch  tx>enn  er  lange  unb 

toeit  in  bie  3rr^  9C^- 

Das  fyat  freilich  jeber  5efyltritt  an  fich,  ba§  er  ben  5efyfertben 

oerbüftert,  oerbittert,  mifjtrauifch  unb  fcheu  macht  gegen  ben  Be* 

leibigten.  <£s  ift  barjer  r>iel  fchroerer  für  ben  Beleibiger  ben  XPeg 

3ur  Perfötmung  3U  finben  als  für  ben  (Sefränften.  Die  (Sefchichte 

ber  Zncnfd]^eit  mujgte  eine  (Sefchichte  bes  ̂ vxeqefyens  roerben  bis 

enblich  bie  Umftimmung  fotpeit  ausreifte,  baß  ber  »erlorcne  Sobm 

ben  Pater  fudjte.  2lber  roenn  er  tarn,  mugte  er  auch  ein  febm* 

füd]tig  roartenbes  Paterher3  finben,  bas  längft  alles  pe^iehen. 

3.  Das  Hecht  ber  (£rlöfung. 

Hiebt  immer  fyat  man  ben  Porgang  ber  <£rlöfung  unb  Per* 

förjnung  fo  einfach  angefehen,  roie  bie  23e3iebungen  3tr>ifchen  Pater 

unb  Kinbcrn  es  nahelegen,  21ugenfcheinlich  fpielt  fich  ber  Porgang 

auch  nicht  fo  einfach  ab.  3<^^rtaufenbe  voäfyvt  bereits  bie  Strafe 

ber  (Sottcsferne,  unter  ber  unge3äfylte  XHilltonen  in  namenlofem 

<£lenb  fcrjmachten,  unb  bie  unabfefybar  erfcheint.  Unb  bas  alles 

um  eine  einige  5rucht,  um  ben  5*¥tritt  eines  ein3igen  Kinbes, 

oas  gar  nichts  Böfes  ttmn  tsollte,  fonbern  gerabe  nur  nach  bem 

fjöchften  unb  heften  fich  ftreefte,  nach  bem,  roas  offenbar  fein  (£igen* 

tum  roar!  Dafür  bie  entfefcliche,  grauenhafte  Strafe,  beren  Scrjtoere 

man  fid|  gar  nicr]f  in  ihren  legten  folgen  ausbenfen,  unb  bie  nie« 
manb  überfebjen  fann! 

<£in  IPunber  ift's  eigentlich  nicht,  bafj  unfere  ̂ eit  bie  gan3e 
parabies*  unb  Sünbenfallgefcr?icrjte  einfach  roeggeroorfen  hat  unb 

nichts  mehr  bar>on  tüiffen  roill.  Die  <£nttr>icFelungsIchre,  auf  bie 

geroiffenhafte  5orfcfmngen  immer  beutlicher  hinroeifen,  ift  auch  bem 

ruhigen  Denfen  rüel  flarer  unb  vernünftiger.  Die  <£ntroicfelungs« 

lehre  fennt  aber  roeber  Sünbe  noch  Sünbenfall,  auch  feine  £ef?rc 

oon  ber  PerföEmung  unb  <£rlöfung. 

(£s  lohnt  fich  aber  auch  einmal  bei  ber  früheren  21uffaffung 

U* 
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von  Derlorenfyeit  unb  (Erlöfung  ftefyen  3U  bleiben,  bie  von  <Ent* 

rrncfclungslefyre  nichts  afmte  unb  tpollte.  XHele  3afyrfmnberte 

tjat  fie  befyerrfdjt,  unb  fycute  nod?  pflichten  ber  alten  2lnfd?auung 

im  toef  entließen  alle  cfyriftlicfyen  Beligionsformen  bei.  Sie  ift  übri* 

gens  tr>efcntlid}  jünger  als  bas  neue  SCeftamcnt.  (Es  fyat  mehrere 

3afyrtmnberte  gebauert,  bis  ein  fluger  ZHann  fie  ausbaute  unb  fie 

ber  £E}riftenf}eit  annehmbar  3U  machen  rruaßtc.  Dörfer  tappte  man 

in  rrmnberlicfyen  (Erklärungen  bjerum,  bic  uns  freute  faft  crfyetternb 

anmuten  toollen.  2lbcr  ber  <£rnft  ber  unbegreiflichen  Sache,  bie 

tr>ie  ein  fcrjroeres  Hätfcl  auf  uns  lafter,  lägt  bie  gciftigcn  Der» 

renfungen  ber  Gilten  r>ofl  rüfyrenbcr  Creufycrsigfeit  erscheinen.  Die 

Bibel  felbft  fennt  feine  Derförmungstheorie.  Den  ZHännern  ber 

heiligen  Schrift  ftanb  bie  große  Sache  in  ihren  bcfeligenben  XDir= 

fungen  3U  unmittelbar  nahe,  als  baß  fie  nach  einer  (Erklärung  gc- 

fuctjt  fyätten.  Sie  reben  von  t^r  in  3ilbern  unb  im  3ubeltone, 

benn  fie  rx>u§ten  fid)  mit  ihren  fjörern  unb  Cefern  im  tiefften 

(Erleben  eins  unb  backten  nicht  an  Zfiijgoerftänbniffe  ober  »Er* 

flärungen. 

Das  ift  auch  bie  einsig  rechte  5tellung.  Stelle  b\d\  fynein  in 

bie  groge  ̂ l^atfad]e  ber  (Erlöfung,  bie  in  Ctjriftus  ba  ift.  £a§  bas 

ZTeue  bich  burchbringcn,  ̂ eiligen  unb  bcfeligen  bis  in  bie  legten 

(5ren3en  beines  Denfens  unb  (Empfinbens  unb  ̂ erbrich  bir  nicht 

ben  Kopf  über  bas  XDie.  Die  (Erlöfung  ift  ein  Porgang,  in  ben 

man  fyneintt>äd)ft,  unb  es  erfcheint  feine  (Etrügfcit  3U  lang,  als  bajj 

man  nicht  immer  tiefer  in  ihre  (5nabe  unb  ZDal|r^cit  einbringen 

fönnte.  <Es  ift  auch  offenbar,  ba§  mit  immer  neuem  (Erleben  ihrer 

fjerrlichfeit  auch  bas  Derftänbnis  immer  tiefer  u>irb,  bajj  bie  Wafy» 

bß'xt  immer  flarer  roirb  für  jegliches  Denfcn,  unb  ba§  es  je  länger, 
je  weniger  anftrengenber  Dcnfarbeit  bebürfen  roirb,  um  ein  weniges 

baoon  3U  serftehen.  2lber  ebenfo  beutlich  ift  auch,  ba§  ein  Der* 

ftetjen  unb  Befchretben  ohne  «Erleben  auf  bloßem  Derftanbestrege 

Döüig  ausgefchloffen  ift.  Daher  toerben  tr>ohl  alle  (Erklärungen, 

bie  bas  Mittelalter  er3eugt  fyat,  ausnahmslos  falfctf  fein.  Sic  finb 

alle  nachbiblifch  unb  (Erseugnis  ber  Schulmeiftcrei,  berechnet  für 
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Schüler,  aber  nicht,  rote  einmal  paulus  fagt,  für  bie  „(Senoffen  ber 

5reubc". 
Soll  aber  boch  burchaus  erklärt  roerben,  fo  müßte  eigentlich 

jebem  ZTTenfcrjcn  bas  Hecht  3ugeftanben  roerben,  ftch  ben  Porgang 

auf  feine  IDeife,  fo  gut  ober  fo  gering  er  oermag,  flar  3U  machen. 

<Db  er's  recht  oerfterjt  ober  nicht,  ift  ja  gan3  gleichgültig.  IDenn 

er's  nur  hat,  unb  feine  Cebensftröme  in  ben  Barmen  ber  großen 
<£rlöfung  fliegen,  bann  roirb  jeweilig  neues  «Erleben  reichlich  erfefcen, 

toas  rn>r  unb  ba  am  5olgerungsoermögen  mangelt.  2lber  eine 

unabroenbbar  eingefefcte  unb  verlangte  allgemeine  Kirchenerflärung 

erfcheint  als  erroas  fchlechthin  Unbegreifliches.  Derfteht  man  fte 

nicht,  fo  ift  fte  oöllig  roertlos,  unb  oerfteht  man  fte  einigermaßen  — 
nicht  minber.  Denn  IDert  ̂ at  boch  nur  ber  Befttj,  aber  nicht  bas 
Denken  barüber. 

2Ufo  roir  follen  glauben,  baß  ber  lebenbige  (5ott  unb  Schöpfer 

»on  Gimmel  unb  <£rbe  unb  alles  Gebens  burch  ben  5etytritt  un* 

bebachter,  verführter  Kinber,  bie  er  als  (Sefäße  feiner  unenblichen 

Ciebe  gefchaffen,  bermaßen  er3ürnt  ift,  baß  er  taufenbe  r>on  3<*hren 

an  ihnen  unb  ihren  unfcrmlbigen  Kinbern  fürchterlid^e  Bacr^e  nimmt, 

unb  baß  fein  ̂ orn  nicht  eher  ruhte  unb  raftete,  bis  einmal  ein 

gan3  Unfchulbigcr  fid]  3um  ©pferlamme  tyvqab  unb  ben  gan3en 

<^orn  (ßottes  an  ftch  austoben  ließ.  Da  fyelt  ber  <£ifer  inne.  Der 

Unfdmlbigc  rourbe  freigegeben  unb  um  feinetrotllen  auch  oüt 

Scrmlbigcn,  falls  fte  fich  auf  ihn  berufen  roürben.  Wo  nicht, 

roürbe,  gleichoiel  ob  fie  aus  Unkenntnis  ober  Dorfafc  ohne  ihn  aus* 

3u!ommen  oerfucrjten,  bie  Strafe  roeiter  roüten. 

3ch  glaube,  irgenbroo  im  germanifchen  Hechte  gab's  eine  23e* 
ftimmung  ftelloertretenber  Sühne  für  geroiffe  r>om  (Sefefc  oorgefehene 

5älle.  Keinesfalls  ipürbe  aber  ein  Bedjtsoertreter  ftch  einoerftanben 

erflären,  baß  in  allen  fällen  Stelloertretung  möglich  fei.  Könnte 

man  etroa  einen  ZHörber  ftraffrei  machen,  roenn  ein  anberer,  gan3 

Unfdmlbiger,  fich  &\i  feiner  Statt  3um  Cobe  melbete?  Das  be* 

treffenbe  (Bericht  roürbe  fich  *hm  gegenüber  eines  ungeheuerlichen 

3ufti3morbes  be3ichtigen,  unb  felbft  roenn  es  barauf  einginge,  fo 
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würbe  es  fict?  frcDcIB^aftcr  5atjrläfftgfctt  fdmlbig  machen,  baß  es  ben 

HTörber  in  bie  (Sefellfchaft  3urücflaufen  lägt  unb  an  bem  Schuld 

lofen,  Ungefährlichen  eine  Bluttat  ponogen  t/at 

cEtnc  Bürgfchaft,  eine  Stelloertretung  mag  in  manchen  5äHen 

5uläffig  erfcheinen,  um  eine  milbere  fjanbhabung  gefet^licher  Be* 

ftimmungen  311  ermöglichen,  aber  im  allgemeinen  ift's  eine  boppclte 
Ungerechtigkeit,  gegen  ben  Scrmlbigen  nicht  minber  roie  gegen  ben 

Unfcfmlbigen.  Unb  bieje  verlegene  Hechtsbcftimmung  ber  alten 

(5ericrjtsübung,  bie  man  irgenbroo  in  Büchern  aufgelefen,  bie  roäl3t 

ftch  burch  bie  3ahrhunocrtc  unb  magt  (ich  an,  bie  €rlö[ung  in 

3efu  Ctjrifto  unb  bie  tiefften  innergöttlichen  <£ntfchliegungen  be- 

stimmen 3U  wollen! 

2lber  bie  Bibel  felbft  rebet  in  genau  ben  gleichen  2lusbrücFen 

r>on  ber  Sache,  com  unfcrmlbigen  ®pfcr  (E^rifti,  r>on  Sülme  unb 

ber  Strafe  bes  (gerechten  für  bie  Ungerechten  unb  meiern  mehr. 

2Mcs  XPörter,  mit  benen  bie  Bestimmung  einer  Bcchtsgewormheit  für 

bie  Dogmatif  d^riftlidr?  feftgenagelt  werben  tonnte,  ̂ rcilici^  würbe 

es  auch  öcm  allerchriftlichften  Staate  niemals  einfallen,  bie  chrift* 

liehe  Stelloertretungslchre  in  Hechtsübung  um3ufe^en  unb  einmal 

wirklich  einen  freiwilligen  Unfdmlbigen  für  einen  Scrmlbigen  3U 

henfen.  <£in  Reichen,  bag  alles  nur  VOövtev  ftnb.  2luch  was  man 

als  Belege  aus  ber  Bibel  herausgeholt  fyat,  ftnb  Bilber,  unter 

bereit  wechfelnber  2lnwenbung  man  auf  bas  grogc  Erlebnis  tun* 

3uweifen  fuchte,  Vergleiche  aus  bem  öffentlichen  unb  religiöfcn 

Ceben,  bie  bem  bamaligen  Denken  nahelagen,  aber  nimmermehr 

Erklärungen  unb  Darftellungen.  Xftan  fuchte  bamals  mit  allem 

an  bas  (Sroge  3U  erinnern,  beffen  alle  r>olI  waren.  So  roie  3*fus 

in  allem  unb  an  allem  ben  Dater  fuchte  unb  fah,  fo  fahen  feine 

<£rlöften  überall  3cfum  burch,  ber  bei  ihnen  fühlbar  gegenwärtig 

roar.  Unb  fie  hatten  ein  tjciltges  Hecht  basu.  2lbcr  roir  fyaben 

barum  noch  fem  Hecht,  bie  h<*rmlofen  2lugerungen  ihrer  5reubc  3U 

bogmatifchen  Bewcisfteücn  3U  ftempcln  unb  Cehrtümer  baraus  3U 

fchmieben. 

Dag  bas  ©pfer  überhaupt  migoerftanbeu  rourbc  von  ben  (Dpfern« 
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ben  unb  ber  Hcligion  unb3ur£cifiungherabgerxmrbigt,  fahcntrürfchon.*) 
Wex  in  bem  Opfer  eine  befonbere  Kraftanftrengurtg  bes  ZHenfchen 

fah,  bie  (Sott  gegenüber  nottoenbig  fei  unb  nachher  von  einem 

Opfer  3*fu  C^rifti  hörte,  ber  fonnte  natürlich  bas  tPefen  ber  Sache 

nicf?t  r»erftehen,  unb  feine  €rflärungen  mußten  irreführen.  21n  ftch 

f erlabet  bas  ja  gar  nichts.  IDer  bie  Sache  v\ai,  für  ben  ift's  gans 
gleichgültig,  toie  er  fie  ftcf?  beutlich  macht.  2Jber  tr>enn  bie  Sache 

oerloren  ging,  errouchfen  aus  ben  (£rflärungen  menfehentrennenbe 

Religionen,  unb  bas  n?ar  fehler  unb  bebrüefenb.  So  ift  ja  auch 

bie  (ßefchichtc  gelaufen.  XPas  fcheibet  benn  bie  Chriftenheit  burch 

fo  unüberfteigliche  fjinberniffe?  Xlm  oerfchiebene  <£rflärungsformen 

von  XDefenheiten,  bie  man  roefentltch  oerloren. 

21ber  eines  follte  freilich  bie  2lufmerffamfeit  erregen.  XDelches 

Derftänbnis  für  bas  tDefen  (Sottes  felbft,  ber  ber  Urgrunb  ber 

Ciebe  unb  Barmher3igfcit  ift,  muß  ux>hl  ba  uralten,  u?o  man  ben 

einen  $el\ltx'üt  fo  entfefclich  beftraft  glaubt,  baß  er  erft,  nachbem 
3ahrtaufenbc  im  <£lenb  gefchmachtet,  getilgt  roerben  fonnte  unb 

bann  nur  burch  unfcrmlbtgcs  Blut,  bas  fjer3blut  bes  eigenen  Sohnes! 

3a  auch  nachher  fcheint  bie  eigentliche  IDeltlage  gar  niebt  tt>efent* 

lieh  gebeffert.  Cro&  bes  (Dpfers  auf  (Solgatha  ift  in  ber  XPelt 

eine  eigentliche  Ünberung  aller  Derhältniffe  nicht  getoorben,  höchftens 

eine  leifc  Beffcrung  ber  Reiten  unb  Sxitm.  5^gt  man  bann  tiefer, 

fo  hört  man  als  fchließltche  2lntroort:  3<*  bas  Schicffal  ber  <8läu* 

bigen  nach  oem  Cobe  ift  ein  üöllig  neues,  ift  Seligfeit  ̂ iait  Der* 

bammnis.  €s  liegt  "alfo  in  ber  <geit  nur  ber  allergeringfte  Ceil 
bes  <£lenbs!  T>ie  eigentliche  Hache  liegt  im  ̂ zn\z\ts,  in  ber  <£rr>ig« 

feit.  5ragt  man  nun  roeiter:  <£s  finb  vooty  fehr  roentge,  bie  oer« 

bammt  roerben?  fo  hört  man  mit  Staunen:  2Ich  nein,  bie  meiften. 

2ttfo  trofc  bes  Sühneopfers  Chrifti  finb's  nur  roenige  2luseru>ählte, 
bie  feiig  roerben  unb  nach  einem  fummeroollen  unb  mühfeligcn 

£eben  roenigftens  ben  Schrecfen  ber  £tt>igfeit  entnommen  finb,  bie 

für  bas  einmalige  Hafchen  ber  oerbotenen  5rucht,  allen  21bams« 

finbern  aufbehalten  finb. 

~^DgTs.  89  ff. 



m  - Die  Haturgefchichte  ber  Sünbe. 

XDir  werben  fchwerlich  in  irgenb  einem  Hecht  nachfuchen  muffen, 

um  im  lebendigen  (5otte  bie  Urfachen  bes  <3oms  unb  ber  (ßnabe 

r>erftehen  5U  rönnen.  Wir  werben  von  r>ornl]erein  fagen  muffen, 

baß  bie  Sünbe,  bie  Strafe  unb  auch  bie  Derförmung  unb  <£rlöfung 

tief  in  ber  Hatur  begrünbet  ift.  XDir  r>erftehen  rneücicftf  bie  Hatur 

an  fich  nicht,  aber  in  ihr  werben  wir  fudjen  muffen,  wenn  wir 

bem  XDefen  (Sottes  unb  ben  Hätfeln  unferes  Dafeins  annähernb 

nahe  fommen  wollen.  Denn  bie  Ilatur  ift  bie  Offenbarung  (Sottes, 

ber  IDtberfcfyein  göttlicher  XDtrfltchfeit.  £Der  ̂ ier  fucfyt,  muß  fchliejj* 

lieh  ftnben. 

So  ging  3efus.  Der  ZDeg  unb  bas  XDefen  ber  Dcrförmung 

würbe  ihm  beutlich  burd]  bas  21ufmerfen  auf  bie  Hatur.  3^h 

meine  nicht  auf  naturwiffenfehafthebem  IDege.  Die  ZTaturwiffen* 

fdjaft  r^at  im  großen  unb  gan3en  wenig  <£mpfinben  für  bas  XDefen 

ber  Statur.  Sie  säfylt,  fie  rechnet,  fie  fer/neibet,  fie  fammelt,  aber 

im  innern  <§ufammenhang  mit  ber  Statur  ftefyt  fie  barum  noch 

nicht.  Daher  finb  auch  *>iek  ihrcr  Vertreter  ebenfo  oertroefnete 

unb  ausbörrenbe  (Seiehrte,  als  welche  unfer  empörungsluftiges  (Se- 
fchlecht  meiftens  bie  Sprachgelehrtcn  hwsuftellen  beliebt.  Die  Hatur 

ift  bie  Sprache  (Sottes.  Die  formen  unb  5ctllc  fann  man  atlen= 

falls  auswenbig  lernen  unb  bie  Abweichungen  r>on  ber  Hegel  rot 

auftreiben.  Deshalb  braucht  man  aber  noch  fein  Sprachgefühl 

3u  fyaben  unb  ihr  tiefftes  XDefen  3U  oerftehen. 

Umgefehrt  braucht  barum  noch  fein  (Seletjrter  3U  fein,  wer 

ben  pulsfcblag  ber  Uatur  in  feinem  eigenen  I^e^en  fchlagen  fühlt, 

unb  bas  XDefen  ber  Sache  innerlich  nachempfinbet.  So  aber  merfte 

3efus  auf  bie  Hatur.  <£r  las  im  XDefen  bes  ZHenfchcn,  im  XPefcn 

bes  Daters,  im  IDefen  alles  beffen,  was  ift,  unb  bort  offenbarte 

fich  ih^i  bie  XDarjrheit  bes  Seins  unb  ber  IDeg  3ur  (£rlöfung. 

ZXadityr  fan&  fich  auch  bei  ihm  wieber  ber  ̂ ufammenhang  mit 

ber  Bibel,  unb  von  ba  aus  fonnte  er  fich  auf  bie  Schrift  berufen. 

Durch  ben  Buchftaben  ber  (Scfchichte  r>om  Sünbenfall  hätte  er  fein 
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Derftänbnis  xvofy  fd]tr>erlich  gcfunbcn.  Das  nahm  er  aus  bem 

Dcrftchen  bes  ZHenfchcn  felbft  unb  feines  tiefften  Seins. 

Da  ergebt  fid]  bie  5r«ge  nach  bem  ZPefen  ber  Sünbe.  IDas 

heigt  benn  „Sünbe"?  XOcr  fyat  eigentlich  gefünbigt?  3m  (Srunbe 
boch  nur  ein  ZHenfchenpaar.  2JHe  anbern  fyaben  minbeftens  anbers 

„gefünbigt".  Tl'xdit  aus  freier  <£ntfchlie§ung,  fonbern  aus  innerem 
ZHüffcn  heraus.  XDürben  alle  ZHenfchen  frei  geboren,  unb  mürben 

alle  ZTTenfchen  cor  bie  freie  XDafyl  ber  <£t>a  geftellt,  fo  roürben  gan3 

geung  oielc  ben  ̂ el^ltritl  nachmachen,  aber  oiclc  auch  nicht.  Piele 

rrmrben  ftet?  üormärts  enhtücfeln  3um  Ceben  unb  3ur  XDahrhcit. 

2lber  fie  finb  ja  gar  nicht  frei.  (Segen  bas,  roas  Sünbe  h^ißt, 

giebt  es  feinen  5d]u^.  JDcber  ebler  IDille  noch  5römmigfeit,  noch 

irgenb  eine  2Inftrenguug  fchü^t  r>or  bem,  uxts  man  Sünbe  nennt. 

Sünbe  ift  roie  bas,  roas  man  auf  bem  2tcfcr  Unfraut  fyifct  Keine 

Bearbeitung  unb  feine  Säuberung  fdfüfct  r>or  bem  Unfraut.  VCian 

fann  es  unterbrüefen,  aber  nicht  üöllig  ausrotten,  unb  fobalb  bie 

harte  Arbeit  aufhört,  ift  bas  Unfraut  übermächtig  ba.  So  im 

ZHenfchen.  3"  ihm  ift  nte  fraglich,  ob  er  (ünbigen  roirb,  fonbern 

nur  in  welcher  Hichtung.  2luch  babei  ift  übrigens  ben  meiften 

fchon  ber  XDeg  genau  r>orgc3eichnet  burch  elterliche  Heigungen. 

2tber  fchlägt  ber  ZHcnfch  irgenb  eine  üble  Hichtung  ein,  als  (Scisen, 

ober  Cügen,  ober  Stehlen,  ober  tErinfen,  fo  giebt's  faum  ein  <§u= 
rücf.  €r  ift  nach  feiner  Hichtung  feftgelegt.  ZTTan  fann  allenfalls 

(Srabe  unterfcheiben.  ZTTan  fann  auch  mit  äußerfter  <Sen?alt  unter 

Umftänben  jemanbes  Cafter  etroas  milbern,  aber  ausheilen  bürfte 

nur  in  fchr  feltenen  fällen  gelingen  unb  nur  unter  21nroenbuug 

außergewöhnlicher  Kräfte.  2luch  oann  rsürbe  man  meiftens  nur 

bie  Hichtung  bes  Sünbigens  änbern,  ettsa  aus  einem  (5ei5hals 

ober  Säufer  einen  Heuchler  machen,  roobei  noch  fraglich,  u?as  bas 

Schlimmere  ift. 

^Inbererfeits  ift's  bem  ZHenfchen  nicht  fehr  fehroer,  gctüiffe 
Dichtungen,  bie  anbern  unüberrrnnblich  finb,  oöllig  3U  meiben.  <£s 

ift  oielen  gar  nicht  fehler,  ben  <Sei3  ober  bas  Crinfen  ober  grobe 

Sinnlichfeit  3U  meiben.    Das  roirb  erft  fchtoer,  roenn  jemanb  unter 
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liefen  Sonberbann  fommt  burch  eir^clne  Chaten.  Dann  freilich 

gicbt's  eine  Kette,  bie  faft  ur^erreißbar  ift.  €s  ift  auch  merfroürbig, 
baß  bte  erfte  Chat  eine  gcroiffe  Überroinbung,  beinahe  Kraft* 

anftrengung  foftet,  bte  folgenben  roerben  immer  leidster,  unb  fchließ* 

lieh  Reifen  oft  bie  fchroerften  (ßegenanftrertgungen  nichts.  Die  Sünbe 

ift  ein  groger  Strom,  ber  unaufhaltfam  fliegt,  manches  fommt  in 

Stromfcrmellen  fcrmellcr  t>ortr>ärts,  anberes  bleibt  t>on  cinanber 

immer  in  gleicher  Entfernung,  febeinbar  im  Stillftanb,  bie  2lu* 

ftrengungen  gegen  ben  Strom  3U  fchroimmen,  gelingen  eine  <§eit' 
lang,  beroirfen  aber  nur  ein  Stehenbleiben,  fein  Stromauf,  unb 

fchließlich  ftrömt  alles  immer  geroaltiger,  immer  fdmeller,  bis  es  in 

ein  großes  Derberben  ausmünben  muß,  bas  aber  allen  ebenfo  ge* 

meinfam  ift,  roie  bas  Sünbigcn. 

Dabei  ift  auch  bas  bemerfenstr>ert,  baß  im  menfehlichen  Ceben 

bie  Sünbe  ftetig  3unimmt.  3m  Kinb,  in  ber  3ugenb  finb  bie 

Übeln  Dinge  leidster  unb  laffen  ftch  oft  meiftern.  TXian  glaubt 

roirflich  3uroeiIen,  es  müßten  aus  getxnffen  jungen  Acuten  3&eal« 
menfehen  erroachfen.  Das  J>beale  bleibt  aber  nur,  fo  lange  bie 

natürlichen  Cebensfräfte  ftarf  genug  finb,  es  fernhalten.  Sobald 

bie  jugenblichen  Kräfte  nacfjlaffen,  tritt  ein  häßlicher  <§ug  nach  öem 

anbern  in  bas  3°ealbilb,  unb  bann  ftören  fie  um  fo  mehr,  nament* 
lieh  toenn  noch  öer  Schein  bes  3^eals  geroahrt  roerben  foll.  Die 

fchönen  (5eftchter  roerben  auch  »on  ben  Bügeln  bes  Alters  mehr 

entftellt  als  bie  ̂ ä^lidycn.  Don  biefen  hat  mcm  etwas  anberes 

ertoartet  unb  fich  fchließlich  fo  an  fie  geroörmt,  baß  man  bie  fjäß* 

lichfeit  überfteht.    21ber  bie  entftellte  Schönheit  roirft  immer  peinlich. 

3ch  u?ar  einmal  als  junger  2T(enfch  tief  befümmert,  als  ich 

einen  fehr  ehrenroerten  alten  fjerrn  fagen  hörte,  er  habe  noch  nie« 

mals  in  feinem  langen  Ceben  gefehen,  baß  ein  ZHenfch  einen  fehler 

abgelegt  habe.  3m  allgemeinen  muß  ich  tyute  bem  alten  fjerrn 

Hecht  geben.  3d}  erinnere  mid?  aber,  baß  ich  einmal  gefehen  habe, 

baß  ein  faft  gan3  oerfommener  Säufer  oollftänbig  gerettet  rourbe 

burch  völlige  <£nthaltfamfeit,  bie  er  fid]  auferlegt  hatte.  3^h  habe 

aber  ben  ZHann  nicht  fterben  fehen  unb  habe  ihn  feit  3ah*en  aus 
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ben  ̂ ugcn  verloren  unb  übernehme  für  fein  heutiges  Ceben,  roemt 

er's  nod]  fyat,  feinerlct  2lusfage.  Sooiel  id]  unter  ben  2TÜenfd]en 
gefeiten  b>abe,  roar  es  überall  bort  mit  ben  ̂ efylern  am  leicfyteften, 

wo  man  am  roenigftcu  fjcrjl  aus  ibmeu  machte,  unb  bort  fagen  fie 

meiftens  am  tiefften  unb  fcfyrocrften,  roo  fcfyeinbar  feine  roaren. 

Die  fogenannten  2Ttcnfd}cn  orme  ̂ cfyler  finb  im  allgemeinen  bie 

fd]roierigften,  uub  je  roeniger  jemanb  oorftellt,  befto  Ieid}ter  unb 

lieber  roirb  er  auf  bie  Dauer.  Darum  ift  mir  auefj  unfer  heutiges 

<Scfd?lcd]t  lieber  als  feine  Dorgängcr,  roeil  es  nierjt  3U  rjeucrjeln 

liebt,  fonbern  offen  fyerausfagt,  roo  feine  Sd]roäd?en  liegen,  roäfyrenb 

frühere  (Sefcrjlcd}ter  meiftens  burd]  ifyren  guten  Con  unausftcfylid? 

rourben.  Hur  fällt  unfercs  r>ielleid]t  in  ben  entgegengefe^en  5el}Ier 

bes  frechen  ̂ lufbecfcns.  Scfyamlofigfcit  ift  nod?  lange  mcfyt  basfclbe 

roie  Offenheit. 

Zlber  fdiliejjlid}  fommt  uid]t  r>iel  barauf  an,  ob  ein  (Sefcfylccrit 

ober  ein  ein3clner  ZHenfd]  letcrjicr  ift  ober  fcfyroerer.  Dem  roirb  fiefy 

niemanb  cntsiel^en  fönnen,  ber  feigen  tann  unb  roill,  ba§  bie  5ünbe 

allgemein  ift,  unb  es  giebt  faum  ctroas  £l}örid}teres,  als  fid]  über 

bie  Seilet  ber  Ccute,  bie  Sd?Icd)tigfeit  ber  XDclt  u.  f.  f.  311  ent* 

rüften  unb  auf3uregen.  <£s  ift  bas  gleiche  Ceib  überall,  nur  in 

oerfcrjicbenen  5ormcn.  (£s  ift  aueb.  tfyörid}t,  eine  5orm  ber  anbern 

oor3U3iel]en.  <£beufo  roie  es  rüfyrcnb  naio  ift,  einen  (Segcnftanb 

für  ed^t  fcfjön  unb  ben  anbern  für  ecfyt  rjäfjlid}  3U  erflären,  ift  es 

aud?  tl]örid]t,  eine  5ünbe  ber  anbern  oo^usiefyen.  Das  Perberbcn 

ift  überall  bas  (5leid]e7  aber  gefünbigt  fyat  fcbliefjlid)  nur  ein  ein* 

5igcr.  Die  anbern  fyaben  es  alle  roiber  £DiIlen  unb  ungefragt 

überkommen.  Unb  ber  eine  f?at  nur  gefünbigt,  roeil  er  fein  roollte 

roie  (Sott,  unb  roeil  er  roiffen  roolltc,  unb  roürbe  es  gan3  geroig  ein 

3toeitcs  VTial  md\t  tbmn.  Das  beftätigt  aud?  bie  (Sefd)tcrjte.  Der 

erftc  roafyre  ZHenfcr?  fehlte,  aber  ber  3roeite  ed}te  ZHenfd]  fd]on 

nid]t  mefyr. 

<£s  ift  aueb.  gau3  fraglos,  baß  bie  meifteu  2TTenfd]cn  ins  Sün* 

bigeu  fo  tief  rjineinfommcn  aus  einer  geroiffen  Der3rociflung  über 

ifyrc  eigene  XTiaditlofigfeit.    IDer  Zfienfdien  länger  fennt,  roeig  gan3 
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genau,  ba§  bie  meiften  burchaus  nicht  immer  bie  oben,  Iangtoetligen, 

oberflächlichen  Philifter  roaren,  als  meiere  fie  bie  (ßefelifchaft  fennt. 

Viele  biefer  ausgebörrten  ZUobemasten  blicfen  surücF  auf  eine  ibeal 

angerjauc^te  ̂ uqenb  voü  eblen  XPolIens  unb  Strebens.  Sie  finb 

nur  bann  im  Sumpfe  fteefen  geblieben.  21ber  fyeute  noch  fchroingen 

in  ihnen  gan3  Ieife  bie  Saiten  fyötyeven  Cebens,  bas  fich  febmt  nach 

<£rlöfung  von  ber  Sünbenherrfchaft. 

Die  Sünbe  ift  alfo  eine  ebenfolche  Einheit  roie  bie  ZHenfchhei* 

felbft  unb  roic  überhaupt  alles,  roas  befteht.  <£ine  Einheit  in  un« 

enblicher  ZTiannigfaltigfeit  unb  21usbermung,  ohne  <£>ven$e  von  Baum 

ober  <?>cit  bort,  roo  fie  einmal  üorhanben  ift.  Sic  trägt  gan3  bas 

23ilb  ber  gefamten  Hatur  in  fich.  5ie  mürbe  r>orher  serglichcn 

mit  bem  Unfraut  bes  Kiefers.  Die  einzelne  pflanse  ift  cttr>as  auger* 

orbentlich  Vergängliches.  Sie  lebt  einige  UTonate,  aber  ihre  (Sattung 

burdtfieht  in  ftänbigcr  2lbtr>cchfelung  ber  (£in3eltr>efen  3ahrtaufcnöc- 

Unb  3ur  gleichen  <5ett  lebt  bie  eh^elnc  pflan3e  in  taufenben  r>on 

Spiegelbilbern  unb  erfüllt  mehr  ober  roeniger  roeiten  Haum.  So 

bie  Sünbe.  Die  ein3elne  (Ehat  ift  3eitlich  unb  räumlich  befchränft, 

aber  bod)  reuchert  fie  unb  ift  3eitlich  unb  räumlich  fcheinbar  un* 

befchränft  burch  bie  2T(annigfaltigfeit  ber  XPiebcrholung.  Sie  trägt 

alfo  gan3  ben  Stempel  ber  ZXatur  unb  fann  in  fich  felbft  nur  Hatur* 

gefchichte  fein. 

5.  Das  tPcfen  unb  bie  (Serechtigf  eit  ber  Sünbe. 

XDas  ift  nun  Sünbe?  2TTan  fann  beobachten,  ba§  alles,  roas 

voit  als  Unrecht  empfinben,  feinen  Sit}  §at  in  unferem  Sinnenleben, 

nicht  in  unferem  eigentlichen  Sein  unb  IDollen.  XDer  anfängt, 

Schlechtes  3U  tlmn,  fchämt  fich-  <£r  empfinbet  bie  Chat  als  roiber 

feine  roahre  rtatur  gerichtet,  als  fremb.  Wo  mit  5red}bcit  unb 

Dorfafc  gefehlt  toirb,  ba  tyat  ber  eigentliche  IHenfcb  fchon  eine  gan3C 

3nnengefchichte  bes  Derberbens  erlebt,  aber  auch  ba  gelingt  es  nie, 

ihn  üöllig  3U  ertöten.  Die  Sünbe  ift  alfo  bas  Ergebnis  bes  Unter* 

bercmßtfcins,  bas  3ur  fjerrfchaft  gelangt  ift,  bie  empörte  Smnlichfeit. 
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3n  uns  giebt  es  offenbar  mancherlei  Bewugtfcinsformcn,  bie 

uns  im  allgemeinen  nicht  beutlich  finb.  Dahin  gehört  bie  wunber* 

bare  ZDad]stumsarbeit  bes  Körpers,  bie  uns  3war  unbewußt  ge* 

fernerer,  aber  ber  2tusbrucf  ftaunenswerter,  unbegreiflicher  Lebens* 

Weisheit  ift.  <£s  ift,  als  ob  jeber  2T(usfeI  in  uns  genau  wüßte, 

was  3U  feiner  (Erhaltung  unb  ftetigen  Erneuerung  notwenbig  ift 

unb  mittelft  einer  geheimen  tEelegraphenleitung,  bie  wir  Heroen 

nennen,  in  bem  wunberbaren  chemifchen  Laboratorium  bes  3nnern 

befteüte,  was  ibmi  not  ift.  Pon  bort  werben  irmi  bie  geeigneten 

ZHittel  in  5orm  einer  lebensvollen  Löfung,  bie  wir  Blut  nennen, 

ofme  weiteres  sugefanbt,  fofern  fte  nur  irgenb  oorfyanben  finb.  3n 

biefem  Laboratorium  wirb  orme  Unterbrechung  Cag  unb  Hacbjt, 

3ab>r  um  3<*hr  gearbeitet,  ber  große  Luftbrucfapparat,  ber  bem 

Laboratorium  bie  fyauptfäcr? lieb ften  anorganifchen  Stoffe  3ufüBjrt, 

beren  es  3ur  Verarbeitung  bebarf  —  wir  nennen  ttm  Cunge  — 
barf  nie  ftille  fielen,  unb  in  bem  ftarfeu  pumpwerf  bes  fjc^ens, 

bas  bie  lebenbige  Löfung  überall  fyn  burch  Kanäle  leitet,  aufwärts 

unb  abwärts  obme  Unterfcrjieb,  barf  nie  bie  2lrbeit  ruhen.  3" 

allebem  liegt  Bewußtfein  unb  allerhÖchfte  IPeisheit,  forgfamfte  Be* 

redmung  unb  genauefte  IPägung.  Der  ZHenfch  cermag  nur  fehwer, 

es  nacTfturedmen,  unb  muß  ba3U  ferjon  über  eine  ungewöhnlich- 
gelehrte  Bilbung  üerfügen,  aber  all  bie  XDeis^eit  Doü^iefyt  ftch 

bir  unbewußt,  währenb  bu  fcfyläfft  ober  bie  fabefte  gefellfcfyaftlicrje 

Unterhaltung  führft. 

Das  ift  alfo  eine  ̂ orm  bes  Unterbewußtfcins.  <£ine  anbere 

5orm  ift  3.  B.  ber  Schme^.  Schmer  entfielt,  wenn  irgenb  ein 

(ölieb  wie  ein  unruhiger,  anfpruchsooller  <§immergaft  unausgefefcr 

auf  bie  eleftrifche  Leitung  brüeft,  bis  alle  Hausbewohner  3ufammen* 

ftür3en  unb  fragen,  was  eigentlich  los  ift.  Dann  erflärt  ber  Stören» 

f rieb :  Es  brennt!  unb  bamit  wirb  bie  gefamte  Chätigfeit  bes  fjaus« 

ftanbes  unterbrochen,  unb  alles  beferjäftigt  fich  mit  ber  einen  5*age, 

wie  ber  Branb  3U  löfchen  fei.  Diefes  unausgefe^te  Läuten  bes- 

Schmer3es  fommt  bann  auch  &em  3^h  3um  Bewußtfein,  offenbar 

um  es  auf 3uf orbern,  bie  geeigneten  Porfehrungen  3ur  2lbfperrung 
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unb  Bearbeitung  ber  Branbftätte  3U  treffen.  Der  2T(enfch  roujjtc 

bis  barjin  nicht,  baft  bas  betreffenbe  (Slieb  fo  feft  mit  bem  £äute= 
tt>erf  perbunben  fei.  Das  Cäuteroerf  felbft  fannte  er  überhaupt 

nic^f,  unb  auf  ben  Beftt}  bes  franfen  (Sliebes  Blatte  er  nie  geachtet. 

Das  gau3e  Ceben  unb  (Empfmben  biefes  (Sliebes  fpielte  fich  in  ge* 

funben  Cagen  im  Untcrberou^tfcin  ab.  2lber  als  es  erfranfte, 

fdmellte  es  hinauf  ins  Bercmjstfein,  hülfefchreienb,  rafenb  r>or  <£r» 

regung,  r>oll  roarmfinniger  2tngft  um  bie  (Erhaltung  feines  fleinen 

Dafeins.  Dann  fann  es  fich  fo  gebätben,  bajj  ber  ZTTcnfctf  felbft 

bie  5affung  verliert  unb  von  bem  blinben  paffagicr  bermafjen  be= 

herrfcht  roirb,  baß  biefer  bie  Ceitung  ber  IDetterreife  ausfchließlich 

übernimmt.  Diefen  <?>uftanb  nennen  roir  Kranfbjeit.  XDenigftens 

ift  bas  eine  Seite  ber  Kranffyeit.  3h^  roahres  IDefen  ift  ein  tiefes 

<5eheimnis,  aber  ihre  ̂ lußenfeite  ficht  etroa  fo  aus. 

(5an3  gleichartig  ift  bas,  roas  roir  Sünbe  nennen.  3r9^nb 

<mt  Unterberougtfein  bringt  fein  lüfterncs,  feiges  Begehren  3ur  2tus* 

fprache  unb  I]eifcf)t  gierig  Befriebigung.  IDürbe  es  in  menfehliche 

<5ud|t  genommen  unb  ifyn  biefc  (5elteubmacrmng  unberechtigter 

fjerrfcrjergelüfle  oerfagt,  fo  roürbe  es  mit  leidster  ZHühe  ins  Unter» 

berou^tfein  unb  Unbcrougtfein  3urücfgebrängt  roerben  fonnen.  IDirb 

es  aber  befriedigt,  fo  pocht  es  auf  fein  Hecht  unb  roirb  immer 

felbftberoußter.  Die  betreffenben  neroenteilc  entroicfeln  fich,  fobalb 

fte  in  einjeitigen  Braud}  fommen,  auf  Koften  ber  anbern,  unb 

fchlicfjlich  brennt  unb  glüht  aus  ibmen  <£in  großes,  unerfättlicrjes 

Begehren,  unb  au  biefem  Branbc  perbrennt  fchliefjlich  bas  gan3e 

<5ebäube,  inbem  es  alle  oernünftige  unb  regelrecht  fynlfame  Be= 

thätigung  auger  Brauch  fefet.  Sünbe  ift  Kranfheit,  ein  5ieberbranb, 

der  fd]liepch  als  h^rrfchenbes  Beroußtfcm  bie  (Sefamtheit  bes  3ch 

leitet  unb  beftimmt.  Der  Säufer  3.  B.  leibet  an  beftänbig  brennen« 

bem  Dürft,  ben  ber  Nüchterne  überhaupt  nicht  fennt  ober  höchftens 

nach  bebeutenber  forperlicher  2lnftrcngung  unb  Säfteabgabe,  unb 

ben  er  bann  leicht  befriebigeu  fann.  Der  Säufer  bagegen  geht 

Schließlich  tr/atfächlich  an  unlöfchlich  brennenbem  Dürft  311  (Srunbc, 

nachbem  alle  feine  Körpcrfraft  unb  fein  Bcrougtfein  r>ou  bem  einen 
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aufgesefyrt  finb,  bas  fich  ihm  unausgefc^t  £ag  unb  Had]t  herrfchenb 

ins  Bewugtfein  brängte. 

ZHan  fagt  ̂ äuftg,  ber  ZHenfch  sediert  burch  bic  Sünbe.  TXlan 

fann  es  nicht  trcffenbcr  ausbrücf en.  Der  ZTÜenfch  ftnft  3urücf  in  ein  Sein, 

wie  es  auf  ber  £rbe  B^errfd>enb  beftanb,  als  nur  ©erleben  ba  war. 

3m  ZHcnfchen  offenbarte  fich  (Sottcs  £eben  unb  (Sottes  iDefen, 

aber  im  ticrifeben  Untergrunbe  r>erfanf  es  wieber  unb  brachte  bas 

£ter  3ur  fjerrfchaft  ftatt  sur  Unterwerfung.  Das  was  wir  Sünbc 

nennen,  ift  alfo  nichts  burchaus  Übernatürliches,  fonbern  3unächft 

nur  bie  Unternatur.  Der  2T(enfch  glaubte  unb  fyoffte  ben  Über« 

menfehen  3U  gewinnen.  Das  ift  ja  berechtigt  unb  (eine  Beftimmung. 

€r  fanb  aber  ben  Untermengen.  Diefe  Unternatur  r>ermod}te 

natürlich  auch  gelegentlich.  3ur  XDibernatur  aus3uarten,  weil  im 

ZHenfchen  ber  höhere  Derftanb  waltete,  r»crmöge  beffen  gelegentlich 

auch  folche  XDcge  befchrttten  werben  fonnten,  bic  bem  tierifchen 

3nftinft  perfchloffen  finb. 

Sünbe  ift  alfo  ein  Vergehen  gegen  ben  2Tlenfchen,  eine  Stär* 

fung  bes  Ciers  auf  Koften  bes  ZHenfchen.  Das  3^h  bes  UTenfchen 

ift  eine  pflan3e  (Sottes  auf  bem  23oben  bes  Ciers.  Aber  bie  Un* 

fräuter  bes  tlierbobcns  wuchfen  auf  unb  überwucherten  bie  gött* 

liehe  pflan3ung.  XDeil  bie  Sünbc  aber  wiber  ben  Znenfehen  fehlt, 

barum  auch  wiber  (Sott,  ̂ wifchen  menfehlicher  unb  göttlicher  Hatur 

ift  ja  fein  IDefensunterfchicb.    Denn  ber  ZTTenfch  ift  (Sottes. 

Der  Deutlichfeit  wegen  ift  h*er  nur  DOn  berben  formen  ber 

empörten  Sinnlichfeit  bie  Hebe.  Aber  alles  Unrecht  lägt  fich  auf 

biefe  Wixx^d  3urücfführcn.  <<>.  23.  aller  <£igennu^,  biefe  Quelle 

r>on  Qual  unb  Sünbe  unter  ben  ZHenfchen  ift  ein  ̂ dibcQC^tcn 

unb  Bcfriebigung  bes  Sonberfeins  auf  Koften  ber  Allgemeinheit. 

<£ine  Sünbc  wieber  ben  ZHcnfchcn.  (£s  mag  jebem  überlaffen 

bleiben,  in  feinen  SebiUvn  bie  finnlichen  IDm^eln  3U  erfennen.  Uns 

tft  Buer  0as  Allgemeine  wichtig.  Demnach  ift  bas  (£Ienb  in  ber 

XDelt  unb  bie  5olge  ber  Sünbc  feine  eigentliche  (Sottesftrafe  unb 

Hacheaft  eines  ergrimmten  (Sottes,  fonbern  lebiglich  bas  XDalten 

bes   Haturoerlaufs.     Das  Cier  mußte  ftch  ausleben  mit  allen 
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folgen  bes  £ierlebens,  bem  IDerben  unb  Dergehen,  ber  5eit= 

liehen  unb  eisernen  Befchränftheit,  ber  ̂ inbfchaft  unb  Hach« 

ftellungs  untt  unter  ben  (Sattungsgenoffen.  Diefes  tEierroef cn  unb 

Cierleben,  bas  auf  jener  Stufe  nicht  nur  leicht  ertragen  roirb, 

fonbern  fogar  bis  3U  geroiffem  (Srabe  beglücfenb  roirft,  fommt 

natürlich  auf  ber  böseren  Stufe  bes  ZTCenfchen  fchroer  bclaftenb 

unb  quälenb  3ur  (Seltung.  21ber  unmittelbare  (Sottesftrafe  ift's 
nicht.  <£ine  er3Ürnte  (Sottheit  hätte  allenfalls  feine  ZHenfdjen* 

fchöpfung  rrneber  3erbrocr?en  unb  3ertreten,  aber  boch  nid^t  mit  fo 

auserlefener  faltblütiger  (Sraufamfeit  burch  bie  ̂ }abxtan\cn^e  Bjin« 

burchgequält,  rx>obei  immer  ein  toenig  frennblicher  Sonnenfcrjein 

burchleuchtete.  2lber  biefe  2Xrt  bes  folgerechten  2lustrnrfenlaffens 

bas  ift  bas  XPefen  ber  haften  rr>eisheitsr>ollen  (Serechtigfeit,  bie 

ungeheuer  h°he  ̂ iele  verfolgt,  hinter  ihr  verbirgt  fich  nicht  <§orn 

nod]  Hac^c,  fonbern  unenbliche  Ciebe  unb  (Scbulb.  Xlixx  ber  2Iugen= 

fchein  für  uns  ift  <^orn  unb  Hache.    3nt  IDefen  ift's  anbers. 
2luch  in  ber  Sünbe  liegt  eine  tiefe  (Serechtigfeit.  Sie  fönnte 

ja  gar  nicht  beftehen  als  XPefenhcit  außerhalb  (Softes.  Das  l\at 

fchon  bas  alte  Ceftamcnt  erfannt,  bas  einmal  r>on  (Sott  fagt:  <£r 

fchafft  bas  (Sute  unb  bas  Böfe.  XDenn  Sünbe  für  uns  roenigftens 

empörte  Sinnlichkeit  ift,  ba  ift  fie  ja  fchon  gan3  offenbar  als  Watt 

unb  fpätcr  noch  cDulaffung  (Sottes.  21uch  bie  Sünbe  fann  ja 

nicht  auger  (Sott  liegen.  3n  (Sott  liegt  Ellies.  (Sott  lieg  fte  3U,  roeil 

jegliche  Empörung  reiber  feine  plane  am  legten  €nbe  boch  als  ZTTacht* 

lofigfeit  offenbar  werben  muß.  2lbcr  gerabe  barum  burfte  unb 

mußte  ihr  r>olle  (Serechtigfeit  roiberfahren.  Sic  mußte  fich  am 

ZHenfchen  unb  im  ZHenfchen  gan3  austüirfen  bürfen  unb  erft  t>o!l 

ausn?achfen,  ehe  fie  abfallen  fonnte.  IDäre  fte  gleich  etrsa  gemalt« 

fam  3erftört  roorben,  fo  roäre  fte  eroig  als  bas  Begehrenswerte 

unb  heimliche  (Slücf  betrauert  roorben.  3h*  Ausleben  muß  ber 

2Illeinigfeit  bienen. 

Darum  roar  ihre  erftc  (Serechtigfeit  ber  £ob.  Cob  ift  3tr>ar 

ebenfo  ein  (Seheimnis  roie  bas  Ceben,  aber  ohne  in  ben  legten 

(Srunb  biefes  (Seheimniffes  einbringen  3U  toollen,  fann  man  fagen, 



ber  £ob  ift  bargcftclltc  Sünbe.    Der  £ob  ift  bic  große  XDafyrfycit 

cor  Sinnlichfeit.    (£r  ift  eine  rounberbarc  (Snabc  (Softes,  ber  bem 

ZT(en\d}m  ben  Schleier  ber  Sichtbarkeit  unb  Sinnlichfeit  roegste^t 

unb  bas  (Saufclfpiel  ber  Scheins  enthüllt.    £r  ift  bic  unausroeid^ 

liehe  (öerechtigfeit  ber  5ünbe.    Wo  nicht  bas  Ccben  geroählt  roirb, 

fonbern  bas  bloße  tPiffen,  roo  man  noch  brin  fteeft  im  (Segenfat} 

von  (Sut  unb  Böfe  unb  nicht  himmelhoch  brüber  fteht,  ba  muß  ja 

Cob  fein  als  (Dffenbarung  ber  XPaB^rrjeit.    freilich  ift  er  roie  alle 

ZPahrheit  eine  bittere  XDafyrfycit. 

Sinnlichfeit,  Kranfhcit,  Cob  fiub  r>erfd}iebene  Ausbrucfsformcn 

berfclbcn  Sache.    Der  croige  Ccbensfcim  bes  3<3?  roirb  im  Cobe 

ja  nicht  3erftörr,  aber  es  roäre  3.  B.  nicht  unbenfbar,  baß  bas  3ch 

im  Cobc  in  ein  oorläufiges  Unbetrmßtfein  cinmünbete,  ober  bafj 

es  qualooll  empfembe  bic  <5crftörung  ber  Derroefung,  bie  befannt- 

lid}  ein  Derbrennungsoorgang  ftofflictyer  formen  ift,  ober  baß  es 

machtlos,  aber  im  Haren  Bcroufjtfein  ber  Sinnlichkeit  sufchauen 

müßte,  um  mit  Sebmfucht  nach  rt>ahrem  Ceben  erfüllt  3U  rcerben. 

fflix  roiffen  bas  nicht.    TXuv  eines  fönnen  roir  fagen.  Sofern 

roir  ZHenfchcn  finb,  alfo  göttlichen  tDefens,  fann  fein  3<3?  oöllig 

serftört  roerbeu,  auch  roenn  es  3<*hrtaufcn0e  xm  Schutt  nieberer  Stoff» 

lichfeit  begraben  roärc.    So  lange  Sinnlichkeit  bas  3<^  beherrfcht, 

fo  lange  muß  es  leiblicher  unb  geiftiger  Qual,  fchließlich  auch  &em 

Cobcsabgrunb  üerfallcn  fein.   Das  ift  bie  (Serechtigfeit  ber  Sünbe. 

Aber  ber  anbere_punft  ift  ihre  Allgemeinheit.    IDenn  es  eine 

Einheit  bes  Blutes  giebt,  muß  es  auch  eine  Einheit  ber  Sünbe 

geben.    Das  Blut  ift  für  fie  gerabefo  Ccbensftrom  roie  für  beu 

ZT(Qn\dien,  unb  mit  bem  2TTenfchen  ber  Einheit  roirb  ebenfo  fein 

empörtes  Unterberoußtfein  geboren.    Das  fann  man  recht  gut  (£rb= 

fünbe  nennen.    (£s  ift  auch  übrigens  eine  roiffenfchaftlid?  unanfed]t= 

bare  €rfenntnis.    Aus  ber  Allgemeinheit  bes  Sterbens  fchließt  man 

auf   eine    unausweichliche    erbliche   Sterblid]fcit    bes  ZHenfchen. 

Warum  benn  nicht  aus  ber  Allgemeinheit  ber  Sünbe  auf  erbliche 

Sünbigfeit?    Die  Sünbe  muß  fo  lange  in  ihrer  Caft  unb  Qual 

oolle  (Seroalt  unb  Hecht  v\abcn  über  alles,  roas  ZHenfch  keift,  bis 
vi.  [2 



—  m  — 

es  bem  menfchltchen  3^?  gelingt,  fict?  ber  t>crlorenen  fjerrfchaft 

miebcr  3U  bemächtigen.  Dann  aber  ift  auch  ein  Boben  gefchaffen, 

rr>o  alle  fünbigen  ̂ ufammenfyänge  ihre  (Beredsame  ausgelebt 

^aben,  unb  wo  anfängt  bas  Heid?  (Sottes  unb  bes  ZHenfchen,  bas 

alle  Unterftrömungen  in  <§ucht  unb  fjerrfchaft  bes  (Beiftes  bringt. 

ffliv  freuen  uns,  baß  biefer  Boben  gefchaffen  ift,  unb  baß  mir 

hier  nicht  in  pI^ilofopB>ifcr>crt  (Bebanfengängen,  fonbern  in  gefdncht= 
licher  XPirflichfeit  ftehen. 

6.  Die  <£rlöfung  als  Haturgef  deichte. 

IDas  mir  5ünbe  nennen,  ift  alfo  in  ben  Ciefcn  unfercr  Hatur 

begrünbet,  bie  Hücffehr  in  einen  früheren  <§uftanb  bes  Seins 

unb  infolgebeffen  eine  Derferjlung  gegen  bie  mahre  Hatur  bes  TXien- 

fchen  unb  bamit  (Bottes.  Soll  nun  eine  (£rlöfung  aus  bem  Cier- 
mefen  fyvaus  gefunben  merben,  fo  muß  auch  biefe  ber  Hatur  nacr^ 

gehen  unb  ein  naturgemäßer  Dorgang  fein.  ox<z  Sünbe  ein 

Hücfmärts,  fo  ift  bie  <£rlöfung  bas  eigentliche  Pormärts,  ber  5ort= 

fchritt,  ber  t>cm  (Sott  geplant  unb  offenbar  burch  alle  Reiten  bin- 
burch  fcftgehalten  mirb.  €r  ift  auch  &as  Sehnen,  bas  bie  gefamte 

ZHenfchenmelt  unauslöfchüd]  burertficht,  unb  bie  fjoffnung,  bie  unfer 

gan3cs  Sein  bemußt  ober  unbemußt  belebt,  ̂ eoes  Kinb  bringt  fic 

mit  3ur  XDelt,  unb  menn  auch  iwi  Caufe  bes  Cebens  ein3elne  fic 

oerlicren,  bas  (ßefchlccht  perliert  fie  nie,  fonbern  pflan3t  fte  fort, 

mie  fte  auch  ok  Sünbe  fortpf!an3t.  <£s  giebt  auch  f^in  Sünben- 

mefen  ohne  Sehnfucht  nach  <£rlöfung. 

Wxv  ftehen  im  (Srunbe  beftänbig  in  einem  <5uftanbe,  ben  bie 

Bibel  fdjöpfungsmäßig  barftellt.  Die  ZHcnfchhett  be3cugt  jebeu 

2lugenblicf  ihre  Dermanbtfchaft  mit  bem  Cicre,  aber  auch  mit  bem 

<5eifte  (Bottes.  Dicfer  ift  nur  augenblicflich  im  ZHenfchen  über  bas 

Cier  nicht  r>öllig  mächtig,  es  ift  aber  fein  <3meifel,  baß  bas  höhere 

Sein  3um  unbebingten  Siege  fommen  muß.  Das  nieberc  Sein  ift 

nicht  an  fich  fehlest,  fonbern  nur  als  fjerrfchaft  über  ben  ZHenfchen 

fchlecht  unb  fünbig. 
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göttliche  Aufgabe  bar.  <£s  foll  gleichfam  bie  frage  gclöft  werben, 

wie  bas  Sein  (Sottes  fid]  unter  allen  Umftänben  3um  Siege  burch* 

ringen  muß,  auch  wenn  von  irgenb  welchen  fyöfyeren  formen  bes 

Cebens,  bie  fchon  in  fich  eine  größere  Steilheit  haben,  bie  t>er* 

feBjrteften  IDege  bef dritten  werben.  <£s  foll  aber  ferner  ber 

5ortfd}ritt  nicht  mit  (Sewalt  burchgefe^t  werben,  fonbern  in  ooller 

£)ahrung  ber  ̂ ret^ett.  <£s  ift  ber  (Staube  an  fich  felbft  unb  an 

bie  ZHenfchhei*/  ben  (Sott  burch  bie  Chcttenfprache  einer  langen 

<Scfchid)te  5um  2Iusbrucf  unb  Siege  führt.  £>ie  IDarjrh^*  ift  bas 

IDcfen  (Sottes,  ber  (Seift,  unb  biefe  muß  offenbar  werben  unb  als 

bas  Vernünftige,  Begehrenswerte  von  aller  2T(enfchheit  erwählt 

werben.  Sie  muß  fo  groß  unb  offenbar  werben,  baß  bas  Cier  in 

uns  unterworfen  wirb  unb  nur  bas  eine  Begehren  h<*t,  göttlich  3U 

werben  unb  bamit  erft  in  bas  wahre  ZTTenfchenlcben  ein3umünben. 

<§u  biefem  <3iele  muß  inbireft  bie  Sünbe  felbft  mitwirfen  burch 

bie  Qual  ihres  Seins.  Keine  Sünbe  bebarf  irgenb  einer  Strafe. 

Strafe  ift  fie  in  fich  felbft.  Die  große  Strafe  befteht  barin,  baß 

ber  ZtTenfch  unfrei  ift  unb  wiber  XPillen  an  Cierifches  gebunben, 

währenb  er  in  fich  felbft  bas  Bewußtfein  ber  5reiheit  ha*-  Diefe 

tierifche  Unfreiheit  ift  bie  Urfache  alles  Quälenben  unb  fchließlich 

auch  ocs  Cobes  unb  Pergehens,  fjätte  bas  menfehliche  34  oie 

oollc  fjerrferjaft  über  fich  felbft  unb  ben  Stoff,  in  bem  es  fich  »w* 

förpert,  fo  wäre  ein  Siethen  unmöglich.  Das  qan$e  Sein  wäre 

burchfe^t  mit  (Seift  unb  Ceben,  unb  in  ber  bewußten  (Einheit  mit 

(Sott  hätte  ̂   (£wigfeitsbeftanb.  (£s  wäre  ja  möglich,  &<*ß  es  bie 

3orm  wechfelte,  aber  bas  lebensvolle  Sein  nimmermehr.  Das  bloß 

ftoffliche  unb  tierifche  Sein  aber  fann  fich  im  Ceben  nicht  behaupten 

unb  barum  üerfinft  es  im  Cobe.  Cob  ift  ftoffliche  (SebunbenBjeit. 

3e  höh^r  oie  5orm  bes  Cebens  ift,  befto  fchmer3licher  empfinbet  fie 
ben  Cob. 

fjier  wirb  uns  auch  oas  eigentümlich  tieffinnige  unb  barum 

fo  oiel  mißoerftanbene  unb  belachte  IDort  ber  Schrift  beutlich: 

„XOelches  Cages  bu  oavon  iffeft,  follft  bu  bes  Cobes  fterben". 

\2* 
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(Sleid]  barauf  trurb  aber  cr^ä^It,  ber  ZTTenfd}  fyabe  bann  nod)  viele 

bunbert  3<*fyrc  gelebt,  (£r  ftanb  aber  trjatfäd]lid]  von  bem  klugen« 

bliefe  ber  Sünbe  an  unter  ber  £}errfd]aft  bes  Cobes,  ber  ftojf liefen 

(Scbunbenfycit  mit  all  ifyrcn  ferneren  2Iustoirfungen  bes  IDcrbens 

unb  Dcrger?cns  unb  bleibt  in  biefem  Cobe  fo  lange,  bis  er  r»olI 

erlöft  ift  unb  freier  (Seift  (Softes.  3n  oem  2lugenblicfe  aber  ift 

aud]  bie  £jerrfd]aft  bes  £obes  gebrochen,  unb  bas  3^7  fief?  felbft 

toiebergegeben,  aud]  bes  Stoffes  toieber  mächtig  su  neuer  <£rfd]ei* 
nungsform. 

Datier  ift  bie  cigcntlid]  beioegenbe  5^age  im  Ceben  3cfa 

C^rtfti,  bie  an  ibmi  fofort  auftr>acf]tc  unb  r>on  ifyn  fo  glän^cnb  ge« 

löft  ttmrbe,  bie  3e3iefmng  bes  XHenfdjen  5U  Kranffyeit  unb  <Eob. 

£tr>iges  Ceben  unb  £jcrrfcr?aft  über  ben  Cob  ift  bie  probe  ber  £r* 

löfung.  Die  (Scmeinbc  (Efyrifti  u?ar  nid)t  bie  2lnfyängerfd]aft  einer 

neuen  Bcligion  ober  Cefyre  ober  pt^tlofoptjic  unb  bcrgl.,  fonbem 

bie  (Senoffenfcfyaft  neuen  Gebens.  3ßfus  v°t  oas  Ceben  ftatt 

bes  leeren  IDiffens,  unb  u>enn  fid]  bie  £r?atfäd}Iid)feit  ber  (£r* 

löfung  nierjt  in  Cebensfräften  funb  giebt,  fo  ift  fie  graue  Sdml= 

rocisfyeit.  (Db  ein  IHenfd]  bran  glaubt  ober  nicfyt,  ift  üöllig  gleid}« 

gültig.  <£r  ̂   a  t  fie  in  feinem  5<*Üe-  Die  £rlöfung  ift  ein  E>or< 

gang  in  bei  Ttatur,  ben  man  nur  bann  lebren  fann,  wenn  man  ibn 

erlebt.  (£s  ift  barum  trmnberfam,  u>cnn  in  d]riftlid)en  Kreifen  über 

bie  Ungläubigen  <§orn  ober  Perad]tung  berrfd]t.  <£s  tr>ärcn  tr>e* 

nige  2T(cnfd}en  ungläubig,  wenn  ifynen  bie  <£rlöfung  geboten  würbe 

als  rtaturgcfd]id]te.  21ber  bie  fyofyen  IDorte  r»on  croigem  Ceben, 

2luferftelmng,  fjcrrfcfyaft  über  ben  £ob  unb  bergleid^en  neben  ber 

äugerft  fd}nxid]Iid}cn  £Dirflid]feit  nehmen  ftcbj  in  ber  Cfyat  fomifd} 

aus  unb  finb  tr>enig  geeignet,  (Slauben  311  erteeefen.  Ztlan  glaubt 

ja  aud}  einem  Bettler  \d\wer,  wenn  et  von  feinen  (Sutern  rebet. 

Was  etwa  3cfus  ober  feine  2lpoftel  r>on  ett>igcm  Ceben  fagten, 

roaren  nur  aufflärenbe  IDorte  über  bas,  was  bie  Ceute  an  iimen 

fafyen.  <£s  ift  3unäd?ft  ja  feinem  3ünger  eingefallen,  bie  (Sefdncbftc 

von  ber  2Juferftcf}ung  ifyres  fjerm  irgenb  jemanbem  5U  er3äb>len, 

gefd?tt>eige  öffenllid}  3U  prebigen,  fonbern  fie  gingen  gan3  brar» 
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Si)d\c  fangen,  wobei  man  ftcf?  befanntlid]  möglid]ft  fd}rt>eigfam  r>er= 
galten  muß.  2lber  als  man  an  itmen  ben  neuen  Ccbcnsgeift  bes 

21ufcrftanbenen  fal^  unb  bringenb  21ufflärung  fyeifcr/te  über  biefe 

Deränbcrung  ifyres  Gebens,  ba  rourben  fie  prebiger.  21ber  ettüa 

in  anbern  Reiten  bloß  prebigen,  otme  Cebeu  aus3utcilen,  ift  bod? 

beinab?  unmöglid]  unb  läuft  auf  eine  Sdmlmeifterei  hinaus,  bie  man 

aud>  anbers  nutzbar  machen  fönnte. 

Die  €rlöfung  fann,  tr>enn  fie  überhaupt  in  unfer  Berrmßtfeiu 

fommen  foll,  nur  fo  auftreten  tr>ic  bie  Sünbe:  als  ein  Stüd  ZTatur* 

gcfd]id]te.  Die  5ünbc  ift  ba,  ober  roer  fie  nid]t  ̂ ugeben  rx>ill,  giebt 

jebenfalls  bas  Cicr  in  uns  51;.  Derflärt  reürb  biefer  ̂ uftanb  nur 

burd]  bie  Hoffnung  auf  eine  cnbiicr?e  <£rlöfung  r>om  flicr  unb  r>om 

£obe.  (5enau  fo  mujj  bie  (Erlöfung  fommen  als  neues  Sein  unb 

als  eine  ZTladit,  bie  als  unenblid?  viel  ftärfer  offenbar  reürb  als 

alle  Sünbe.  Sobalb  bas  gefcrncfyt,  fann  fict;  fein  Unglaube  merjr 

galten.  2lber  unter  ber  Sünbe  foll  man's  auefy  feinem  perargen, 
roenu  er  bie  <£rlöfung  für  Cräumerei  fyälr.  <£inem  magren  2T(enfcr;en 

—  ben  rtüll  bie  (£rlöfung  ja  fcfyaffcn  —  rmrb  aud]  bie  Sünbe  voz> 
fommen  als  völlige  Unbcgrciflid)feit,  fo  rtne  man  aud?  fyeute  alle 

diejenigen  Sünbcn  nid]t  3U  r>erftebjeu  pflegt,  bie  man  nicfjt  felbft 

tjat.  XDarum  3.  23.  (Srcifc  oft  geizig  finb,  ift  bod}  etrsas  gerabc3U 

IDarmfinniges,  roarum  anbere  t>öllig  ormmäcrjtig  finb  bem  (Slafe 

gegenüber,  obgleich  fie  felbft  alle  bittern  folgen  ifyrer  5^¥cr  er* 

fennen  unb  bereeinen,  etroas  DÖUig  Unt>erftänblid}es.  21ber  genau 

cbenfo  tft's  mit  bcr-€rlöfung.  <£s  ift  ein  anberes  Sein.  Dag  bas 
bjeute  Dielen  unoerftänblid]  ift,  barüber  follte  man  fein  IDort  r>er» 

lieren.  (Sott  glaubt  unentroegt,  bajj  fein  ZDefcu  für  ben  2Ttenfcrjen 

unenblid]  oiel  größere  ZTTacrjt  unb  21n3iebmngsfraft  f?at  als  alle  fün= 

bige  Unternatur,  unb  roer  unfere  (Sefcrjid]te  tiefer  fennt,  als  man 

nad}  bem  fcrmlüblid^en  Kriegs*  unb  Sd]lad]tcnr»er3cid]nis  gelehrt 

befommt,  ber  fie^t  aud?  überaus  hoffnungsvolle  2lnfänge,  bie  ben 

(Stauben  (Sottes  an  bie  ZTIenfcfifyeit  red]tfertigen.  2tber  alle  (Sottes* 

gebanfen  treten  3U  Cage  als  naturgefcbjditc.  21ud?  bie  €rlöfung 

muß  es  ttmn. 
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7.  Die  (Serechtigfeit  C^riftt. 

3n  3^fu  ̂ am  3um  erften  VTioXe  ber  wahre  HTenfch  in  flarem 

Bewugtfein  unb  ewiger  Sicherheit  ans  £id]t.  (Dirne  3efum  würben 

wir  ben  ZlTenfchen  in  feinem  wahren  Beftanbc  gar  nicht  fennen. 

<£in  r>erwafchenes  30eaf  würbe  uns  r>orfchweben,  unb  bie  (Se< 

lehrten  mürben  uns  lächelnb  beweifen,  ba§  bas  eine  i£>ahnr>orftelIung 

fei,  benn  es  fei  naturwiffenfehaftlich  nachgewiefen,  baß  es  eroig  un= 

erreichbar  fei  3n  3^fn  ober  fyat  ber  echte  ZTTenfcrj  aufgehört, 

leeres  ̂ eal  3U  fein,  ift  tnelmerjr  gefchichtliche  IDirflichfeit  geworben. 

Tin  biefer  IDirrlichfeit  fönnen  auch  bie  froh  roerben,  bie  bie  gan3e 

Schwäche  unb  U^ulänglichfeit  bes  gefchichtlich  geworbenen  ZtTcn-- 
ferjen  an  ftch  tragen  unb  brunter  feuf3en.  Denn  bie  2TCenfd}r;eit  ift 

eine  (Einheit,  unb  wenn  fie  auch  in  uns  ein3elnen  ihr  B^öct?fte3  <§>iel 

noch  nicht  erreicht  hat,  fo  hat  fte's  tri  3cfu  gethan  unb  roirb  fchließ* 
lieh  alle  5chlenben  nach  ftd)  sieben. 

Diefes  IDefen  3cfu,  bas  ihn  3um  Chriftus  machte,  fam  nun 

in  breifacher  XDeife  als  (Serechtigfeit  unb  IDahrheit  3ur  (Seltung. 

^unächft  (5ott  gegenüber.  3n  ihm  fam  (Soites  XDefen  an 

ber  ZHenfchh^it  3U  feinem  Dollen  Hechte.  Die  rechte  3e3iermng 

5tr>ifchcn  (Seift  unb  Cierwefen.  (Seift  ift  ein  (£wigfcitswcrt,  Cier 

eine  3citliche  Cebensform.  Unmöglich  fann  bas  Cier  Hechte  geltenb 

machen  über  ben  (Seift.  <£s  fann  ge3ähmt/  beherrfcht  »erben,  aber 

nicht  ftch  felbft  in  Qcrrfcherfteüung  bringen.  XDill  man  ihm  aber 

Freiheit  3ugeftehen,  fo  mu§  ftch  °<*s  Cier  bebingungslos  unterwerfen, 

ober  ber  (Seift  ift  unnahbar  r>on  ihm  gefchieben.  3n  biefem  Der* 

hältnis  h^t  ungefähr  (Sott  3ur  2Ticnfchhcit  geftanben.  3hre  Gebens« 
traft  unb  Däfern  ruhte  natürlich  in  (Sott  unb  nicht  irgcnbwo 

außerhalb,  aber  bie  perfönlichc  (Semeinfchaft  (Sottes,  bie  B^ielmng 

dou  Dater  3U  Kinbcrn,  fchwebte  in  unerreichbarer  fjö'he,  roeil  bas 
Cier  im  ZHenfcben  fie  nicht  befubeln  follte.  (£s  würbe  nur  r>on 

<5eit  5U  <§eit  etwas  gc3eigt  r>on  ber  unenblichen  Herrlichkeit  unb 

5reunblichfeit  bes  Daters,  aber  nie  3um  HTißbrauch  ausgeliefert. 

(Sc3eigt  würbe  es,  um  alle  triebe  unb  alles  Sehnen  banad?  rege 
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5U  machen,  unb  3um  Zeugnis,  baß  ber  ZTÜenfch  als  eroig  3ugehörig 

feftgebjalten  roerbe,  aber  anoertraut  fonnte  es  nur  roerben,  roo  es 

ber  IDahrheit  biente. 

tDährenb  fich  bie  2Tfcnfchen  bie  Köpfe  3erbrachen,  ob  (Sötter 

feien,  ob  (Sott  fei,  ob  ber  (Sottesglaube  menfeblich,  ftttlich,  roiffen* 

fct?aftlic±7  berechtigt  fei  ober  nicht,  roie  bie  (£ntftelmng  bes  XDeltalls, 

bes  Seins  bes  ZHenfchen  am  richtigsten  3U  erflären  fei  u.  f.  f.,  fam 

(Sott  in  3efu  311  oer  Stellung,  bie  ihm  in  ber  ZTTenfd]^eit  cinsig 

3ufommt,  3ur  unlöslichen  (Semeinfchaft  unb  bcbingungslofen  fjerr« 

fchaft,  unter  beren  Scrmtj  ftcf?  bie  gan3e  innerliche  fjerrlicrjfeit  unb 

äußere  Kraftroirfung  (Sottes  frei  unb  beglücfenb  3ur  21usgeftaltung 

bringen  fonnte.  (Sott  roill  fich  offenbaren  unb  feine  gan3e  Kraft 

gerabe  im  ZHenfcfyen  3um  ftofflich  fichtbaren  2tusbru<f  bringen.  3^ 

3efu  rourbe  bas  3um  erften  2T(ale  in  ungetrübter  Feinheit  bar* 

gepellt.  (Sott  fam  im  Crjrtftus  als  Cebensquelle,  als  Heiligung, 

als  IDahrheit  in  bie  €rfcheinung,  ungehemmt  burch  tierifche  HücF* 

entroicfelung  unb  trat  barum  auch  bem  £iere  in  fdjöpfertfcrjer 

5reunblichfeit  entgegen.  T>ie  IDahrheit  (Sottes  rourbe  (Sefchichte 

auf  (£rben.  2luch  in  ben  bunfelften  Stunben,  bie  3efus  burchlebte, 

hielt  er  unentroegt  (Sott  feft  als  Pater  unb  roahrte  bamit  bie  Un* 

löslichfeit  ber  perfönlichen  (Semeinfchaft.  So  rourbe  (Sott  aus* 

geformt.  <£in  Daterher3  fann  ja  einem  fefycnben  Kinbe  gar  nicht 

3Ürnen.  XDenn  ein  Daterher3  fich  bem  Kinbe  3eitroeilig  ent3ieht, 

geflieht  es  boch  nur,  um  bem  Kinbe  <^eit  3ur  23efinnung,  3ur 

fjeimfehr  3U  laffen.  _  21ber  mit  bem  ̂ eimfehrenben  ift  ber  Dater 

in  fich  ausgeformt.  Da  ift  bas  einige,  roas  er  begehrt,  bem 

innerlich  eins  geroorbenen  Kinbe  eitel  (Sutcs  3U  be3eigen.  5obalb 

biefe  pforte  geöffnet  roerben  fann,  ift  ja  bas  23eroußtfein  bes 

Daters  mit  bem  gan3en  Sein  bes  Kinbes,  auch  mit  aller  böfen 

Dergangenheit  bebingungslos  ausgeformt.  3"  3efu  fam  für  bie 

ZTtenfchhcit  biefe  2lusförmung  311  Sianoe,  3«  *hm  fefyrte  ja  bie 

ZTtenfchh^it  um. 

2lber  auch  &ie  Sünbe  fam  3U  ihrem  Hechte  an  3efu.  3u 

ihm  rourbe  einmal  bie  Sünbc  in  ihrer  gan3en  XDirflid]fcit  offenbar. 
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Sic  tft  in  einem  XDcfcn,  bas  2T(enfd}  fyeigt  unb  3^?  ifc  cxn  längft 

Überrounbenes,  benn  ber  ZHenfd]  ftefyt  als  berrmßter  (Seift  in  ber 

(Semcinfd]aft  (Sottes,  aber  nid?t  im  ̂ eierjen  bes  Ciers.  Darum  ift 

bic  Sünbe  bem  ZlTenfdien  nur  fcfycinbar  £uft,  in  XDarjr^ett  £aft  unb 

Qual.  2lls  folctjcr  aber  mar  es  tfyr  gelungen,  beu  irrigen  <£inbrucf 

ber  Unüberrr>inblid]fcit  su  erregen,  ja  infolge  ber  2lllgemcinl]ctt 

ifyrer  Verbreitung  glaubten  bic  ZHenf  d]en,  ba§  Sünbe  3U  ibrem 

XDefen  gehöre,  ba£  mcnfctytdf  3ugleid]  fünbig  unb  fcrjrr>äcf)Iid}  fei. 

Da3u  fam  bann  ber  roeitere  Crugfcblug,  ba§  Kranfbjeit  unb  Cob 

bes  ZHcnfd}en  eigentliche  Hatur  unb  beinahe  Beftimmung  fei.  £s 

giebt  bjeute  noefj  ungesärjltc  ZHillionen  innerhalb  unb  außerhalb  ber 

religiösen  Cager,  bie  feft  überseugt  finb,  baß  ber  Cob  ber  große 

<£rbe  aller  Dinge  fei.  27Tancrje  glauben  aüerbings  babei  noerj  an 

eine  ̂ ufunft  aud]  nad?  bem  Cobc,  bie  frcilid?  nur  für  bie  XDenig* 

ften  erfreulid]  gcftaltct  fein  foll;  aber  otme  Cob  fönnen  fie  ftet?  beu 

2T(enfd)en  überhaupt  nid]t  Dorftellcn.  Diele  preifen  ibm  fogar  als 

(£rlöfer  unb  IDofyltfyäter  unb  bjaben  bamit  unr>ermerft  beu  Cob, 

ber  boeb?  nur  bie  Darftellung  ber  Sünbe  ift,  au  Stelle  (Sottes  ge- 
fefct.    Das  ift  bie  tDirfuug  ber  Sünbe. 

3n  3^fu  trmrbe  bas  mit  einem  ZHale  anbers.  Die  Sünbe 

fam  bjeraus  als  unterlegene  ZTCad}t,  bie  über  ben  roabjren  nienfcrjen 

feinen  Hinflug  3U  £?aben  braucht,  ber  Cob  als  burefjaus  nid]t  letzter 

(Setüaltfyaber,  fonberu  als  5cinb,  ber  übenrmnbcn  roerben  fanu  unb 

trnrb  unb  bas  3d?  überhaupt  nicbjt  antaften  barf,  ja  ber  nid)t  ein» 

mal  bic  5äfygfeit  bjat,  ben  voatyen  ZHcnfcrien  in  feiner  (Seroalt  311 

behalten.  2ln  Stelle  bes  Cobcs  fe^tc  3cfU5  öas  £cben  unb  bie 

2Iufcrftermng  als  Eigentum  bes  ZHenfcrjen.  Zlidht  als  Cefyrc  ober 

(Slaubc,  fonbern  als  einfache  tDabrbicit  unb  (Sefd]id}tc.  Damit 

rrmrbe  bie  Sünbe  unb  alle  ibjre  ̂ ufammeubjänge  offenbar  als  bas 

eigentlich  £>ergänglid]c,  nid}t  ber  ZITenfd).  Die  Sünbe  rrmrbc  bas, 

roo3U  fic  ben  2T(enfd]cn  gemacht  tjattc,  fterblid]  unb  oergänglid?, 

ein  ZDatmgebilbc,  bas  fid)  ttne  ein  Hebel  3crftreuen  muß. 

2lucb|  bie  Qual  ber  Sünbe.  Die  Sünbe  fam  an  3c[u  gan5 

311  il]rem  Hcd^t.    €r   bot  fid]   als  £>crfud]Sopfer  für  alle  ibre 
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Künftc.  Sie  locftc  unb  ocrfucbtc  ibm,  bann  quälte  fte  ibm  bis  aufs 

äußerftc,  bis  in  ben  Cob  hinunter.  Keine  VClad\t  unb  Bosheit,  bie 

fte  nicfyt  an  \bm  ausgelaffcn  Bjätte,  aber  ber  £efcte,  ber  Siegreiche 

blieb  3efus.  <£s  ftctltc  ficrj  heraus,  bafj  ber  5ünbc  3toar  alle  (Se* 

rcd]tigfcit  roibcrfabjrcn,  aber  baß  ifyre  ZT7ad]t  jtdj  am  roafyrcn  IHen- 
fd?en  erfeböpfe.  Der  roafyre  ZHenfd}  ftcbjt  jenfeit  aller  Süube. 

IDas  fünbigt,  bas  ift  nodj  gar  riid\t  ber  ZHenfd?.  £>as  fonntc  aber 

nur  Aar  roerben,  roenn  bie  Sünbc  3ur  Pollen  Offenbarung  ib>res 

IDefens  gelangte.  So  fam  bie  Sünbc  in  ifyrc  XDarjrfyeit  unb  rechte 

Stellung. 

£>ic  Sünbe  fam  im  ZHcnfcben  3efus  3U  ifyrem  Hed]te  cbenfo 

n>ie  ber  Dater.  2lber  r>or  allem  ber  Hlenfd?  felbft.  VTCxt  jebem 

^Item^uge  beseugte  3efus,  baß  ber  2T(enfd]  auf  feine  Kinberred]te 

(Sott  gegenüber  feinen  2Iugenblicf  3U  oersic^ten  brauebe,  ba§  alle 

Kräfte  (Sottes  bem  ZHenfcben  als  (Erbteil  3ur  Dcrfügung  ftebjen, 

fobalb  nur  bie  innere  (Einheit  mit  bem  Dater  befteb/t.  Die  ZHenfcb* 

fyeit  als  (Einheit  B^iclt  3efus  feft,  aber  aud?  (Sott  unb  bie  Zt?enfcr>' 

beit  3ufammcn  als  (£inr?eit  bes  Seins  unb  bes  Cebens.  ZTÜag  bie 

<£ntfrcmbung  unb  bie  Qual  fein,  fo  gro§  fic  roollc,  fie  fann  für 

ben  ZHenfcbien  feine  (£roigfeitsbcbcuiung  fyaben,  unb  er  fann  ficrj 

bjinburd]glauben  3um  Cebcn,  3ur  X^eiligfcit,  3U  (Sott.  3<*  gerabe 

bie  Sünbe  famt  ifyrcn  Sd]recfen  mu§  nod)  ba3u  bienen,  bie  fjerr* 

liebfett  bes  ZHcnfdicn,  roie  er  (Sottes  ift,  3U  erf}öb|eu  unb  feine  Selig* 

feit  bctrmßter  3U  gcftalten.  Das  Ceib  unb  bie  Qual  roirb  noebj  bie 

XDonnc  bes  eroigen  Cebcns  erfyöbjen. 

ZTTit  feiigem  Staunen  mürben  bie  Ceute  an  ifym  bes  2TCenfd]cn 

(Sottes  inne,  unb  bie  ibm  fallen  unb  feiner  £jcrrlicb|feit  inne  rourben, 

blatten  nur  (£in  Begehren,  tfym  nachzufolgen  unb  in  fein  XDefcn 

ein3ugcbjen.  Dag  er  bas  ermöglid]tc  unb  ba3u  ben  IDeg  3cigte/ 

roar  bie  größte  Cfyat,  bie  je  ein  ZHenfd?  oollbracfyte,  bie  ibnn  in 

alle  (£n?igfeit  gebanft  roerben  roirb. 

So  fam  in  3efu  aßes  311  feinem  Hecbjte  unb  rourbe  alles  in 

fid]  ausgeformt  unb  in  feine  XDabjrfycit  geftcllt  burd?  bie  (Sered)tig* 

feit  bes  (Ojriftus,  ber  bamit  in  3efu  offenbar  rourbe.    Wo  ber 
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(Tfyrtftus  3ur  <5eltung  fommt,  fallen  alle  (Segenfä^e  im  2111  tyn. 

(Sott  unb  2T(enfch  roerben  ausgeformt  unb  (Eines,  bie  5ünbe  barf 

fid]  ausroirfen  unb  bamit  »ergeben.  (£s  bleibt  nirgenbs  im  Gimmel 

ober  auf  £rben  ober  in  ber  fjölle  ober  irgenbroo  ein  (Segenfafc 

ober  berechtigte  unb  ungelöfte  5orberungen.  Damit  ift  mitten  im 

5leifch  unb  Blute  ber  2T(enfcf}E}eit  ein  (Drt  gegeben,  r>on  bem  aus 

bie  Derfötmung  bes  2111  r>or  fid]  gehen  fann.  Die  roichtige  5rage 

ift  ̂ ann  nur,  roclche  IDege  biefe  2Iusförmung  befchreitet,  um  all« 

gemeine  (Sefchtchte  3U  roerben.  <£ines  fönnen  mir  oon  oornherein 

fagen,  fie  roirb  bie  benfbar  nafürlichftcn  unb  etnfachften  tDcge  gehen, 

benn  fie  roill  alle  erreichen  unb  roill  unb  fann  auch  nichts  anberes 

fein  als  roafyre  Haturgefchichte.  IDclches  bie  eigentliche  TCatur  ift, 

bas  roirb  aus  3^U5  heraus  immer  beutlicher  offenbar  roerben. 

Das  IDefen  ber  Derfötmung  ruht  alfo  auf  ber  (Sercchtigfeit 

CCtjtrifti.  <£s  beftebjt  barin,  baß  alles  3U  feinem  Hecht  unb  feiner 

roefenhaften  Ilatur  unb  bereu  Betätigung  fommt  unb  in  biefem 

Hechte  feine  Befricbtgung  finbet.  Das  fyat  3cfus  gethan  an  allen 

<Segenfät$en,  bie  beftehen.  ZlTan  fann  alfo  faum  fagen,  bie  Der« 

förmung  ruhe  im  Ceiben  Chriftt. 

Das  Ceiben  ift  erft  bie  iolgc  feiner  (Sercchtigfeit.  Sie  ruht 

im  ganzen  Sein  3^fu :  int  Cebcn  in  feiner  (Sefamtheit,  in  feiner 

roahren  HIenfchheit.  <£s  ift  auch  nicht  befonbers  notroenbig,  baß 

alle  bas  heute  in  folgerichtiger  <5enauigfcit  oerftehen  unb  beforechen 

fönnen.  2lber  es  ift  notroenbig  unb  möglich,  baß  alle  bie  2luf« 

föhnung  erleben  unb  baoon  erfaßt  roerben  unb  mit  ihrer  unaue* 

fprcchlichcn  Berrlichfcit  erfüllt  roerben.  XDelche  inneren  «gufammen« 
bange  fie  ̂ ann  t^at,  bas  roirb  am  beften  beutlich  in  bem  ZHaße, 

als  roir  fie  befommen.  <£s  roirb  aber  rph^  ̂ ett,  baß  fie  unb  ihre 

Klarheit  bie  beherrfchenbe  tDcltmacht  roerbe.  Lh. 
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(Bin  (BxbtnL 

2\ 
^r  lernten  uns  perfönlid]  f ernten,  als  er  im  Sterben  lag. 

Porter  fafyen  roir  uns  nur  gefellfdjaf Iii  er/,  alfo  unperfön* 

lid].  Da  roars  ein  ftiller,  beinahe  ocrfd]loffcner  ZHann, 

aber  aud]  roieber  n\d\t  einer,  ber  irgenbroie  5U  (Sebanfcn  oeran* 

laßte,  auf  ben  eigentlichen  ZHenfc^en  befonbers  neugierig  3U  fein. 

€in  fer>r  tüchtiger  Berufsarbeiter,  bei  bem  man  augerberuflierje 

3ntcreffen  gcroörmlid]  nid]t  oermutet. 

2lber  bann  fam  bie  tücfifd]e  Kranffyeit,  bie  ibmt  gans  lang» 

fam  unb  planmäßig  feine  Cebcnsfraft  ausfog.  €in  3afyr  ober 

mcr>r  Itejj  fic  fid]  <5cit,  um  ifyr  (gerftörungsroerf  311  oollenben. 

Offenbar  beburfte  fte  fo  langer  ̂ eit,  um  mit  bem  ftarfen  ZHanne 

rotrflid]  fertig  5U  roerben.  Sie  fanb  einen  ungeahnten  XDiberftanb 

in  ber  perfönlid]feit,  unb  barum  geroanu  man  aud]  ben  <£inbrucf, 

baß  fte  ifym  fclbft  überhaupt  nichts  annahm  fonnte. 

(£s  gebi  rounberbar  mit  Kranfen.  ZTTand]e  Ceute  brechen  3U* 

fammen  roie  pilsc.  £>ie  fterjen  ftol3  unb  breitfpurig  unter  ben 

übrigen  lOalbfinbcrn,  finb  3roar  nur  ber  legten  Ttad]t  entfproffen, 

trmn  aber,  als  Ratten  fic  eroig  bageftanben,  unb  fei  orme  fte  ber 

XDalb  überhaupt  ntd]t  benfbar.  2tber  im  erften  Anprall  fällt  bie 

gan3e  £jerrlid]fcit  Urs  Unfenntlicfye  3ufammcn.  So  geht's  oielen 
ZTTenfd]cn,  bie  anfd]einenb  nur  Stoffformen  finb,  bei  benen  ein  3d] 

für  2T(enfd]enaugeu  fd}Ied]tlfin  unerkennbar  ift.  So  fyab  id]  viele 

5ufammenbred?cn  fer/en,  benn  an  Sterbebetten  bjabe  id]  otcl  geftanben. 

2lbcr  eiserne  roenige  roerben  lichter  mitten  in  aller  Ceibesnot. 

2T(it  benen  rjabeu's  Krankheiten  überaus  fd]roer.  ZHein  5reunb 

roar  gan3  gebulbig  trot$  aller  Sd\mev$en  unb  glaubte  an's  Ceben 
unb  rebete  r>om  Ceben,  als  gäbe  es  überhaupt  feine  Kranffyeit,  unb 

über  biefen  Cebcnsgebanfen  rourben  ibmt  Dinge  beutlid],  r>on  benen 

id]  bamals  überhaupt  glaubte,  bag  faft  niemanb  bar>on  roiffen 

fonnte,  oiclleicrjt  aud]  roiffen  follte.  2Jber  er  oerftanb  alles.  <£r 

blieb  fd]rocigfam,  roie  er  gelebt,  aber  man  merfte  ibmt  an,  bafj  er 



vieles  rcußte,  was  überhaupt  nicht  wofy  in  Worte  gefaxt  merken 

fann.  3<d]  glaube,  er  hatte  große  Schme^en,  aber  er  fprad]  nicht 

baoon,  fonbern  nur  com  Ceben.  Die  Schme^en  trug  er  feinesroegs 

mit  (Ergebung,  fonbern  mit  einer  geroiffen  5icgcsgeroi^eit,  einer 

2lrt  3ehaglid]feit,  bie  ftd]  fogar  feinen  23efud]ern  mitteilte.  Darum 

rce^rte  er  fiel]  gegen  nichts  fo,  roie  gegen  bic  fogenannten  fd]tner3= 

ftillcnbcn  2Xüttel,  bie  ir>m  bic  2lr3te  beibringen  wollten.  <£r  r>er-- 

ftanb  3U  oiel  r»on  Chemie,  um  ihre  mabjre  Hatur  nietet  5U  erfennen, 

unb  ich  glaube  erft  in  ben  legten  VOod\en  fernes  Ccbcns  gelang 

es  bem  fjausarst,  ihm  ein  altes  (Sift  unter  einem  gan5  irmnber= 

liefen  tarnen  als  funfelnagclncucs,  unfehlbares  Heilmittel  ein3u= 

flößen.  Der  Kranfc  roolltc  ben  Sd]mer3,  roeil  ihn  verlangte,  inner» 

lid]  mit  ibmi  3U  ringen,  um  an  ihm  feines  3d]'s  froh  3U  roerben. 
Diefes  3d]  ftäPjltc  aud]  feinen  £cib,  baß  bie  Kranf^eit  ibm  ntcM 

übermod]tc,  unb  als  er  im  Sarge  lag,  Ratten  roir  alle  ben  €inbrucf 

bes  Sieges,  nicht  bes  Cobes. 

3d]  er5äbtle  bic  (5cfd]ichtc  für  (Scfunbc,  nicht  für  Kraufe. 

Denn  id]  roeiß,  fie  bjat  nicht  21nfprud],  allgemein  Dcrftänblid]  311 

fein.  3d?  er3äblle  fie,  roeil  id?  biefer  Cage  baran  erinnert  rourbe. 

Von  bem  Darjingefctjiebcneu  rrmrbc  mir  nämlich  ein  eigentümliches 

Erbteil.  3^]  glaube,  id]  bat  um  ein  21nbenfen,  bas  er  geliebt,  unb 

befam  ein  lebenbtges  unb  auch  £eben  febaffenbes  gefchenft.  <£inc 

gan3  ungeahnte  unb  unerwartete  Bereicherung  meines  perfönlid]en 

Ccbens.  Diele  roerben's  mir  freilich  aud]  nicht  nad]cmpfiubcu 
fönnen.  2Jber  rüclleiebt  fann  ich  bas  burd]  einige  fleinc  <£rlebniffc 
erläutern. 

3d]  befam  alfo  fur^  gefagt  r>on  meinem  entfd]lafenen  5t*cunbc 
feine  Bienen  gefd]enfr.  3^  mußte  anfangs  gar  nid]t,  w\e  bamit 

umgeben.  <§ubem  waren  fie  fcfyr  r>ernad]läffigt.  XDäbrenb  ber 

langen  Kranfrjeit  batte  faum  einmal  eine  r>crftäubigc  fjanb  cmge* 

griffen,  unb  roas  bas  bebeutet,  ift  fd]rt>er  5U  befebreiben. 

Da  mad]te  id]  alfo  meine  erfte  Biencnrcifc  3U  einem  biencn= 

perftänbigen  ZHannc.  (Es  roar  ein  Fatfyolifdier  pater.  Unter  ibnen 

giebts  nid]t  wenige,  bie  gan^  fjeroorragenbes  gcleiftet  baben.  v£incn, 



\85  — ber  nod?  fjcute  als  ftarfcr  Itcunsiger  lebt,  nannte  ber  alte  Berlepfd] 

ein  gottbegnadetes  Bicnengenic.  (£r  ift  s  and].  2lud]  jener,  ben 

idr>  fennen  lernte,  war  ein  merftrmrbigcr  ZHenfd].  „(Drme  Bienen", 

erflärte  er  mir,  „fanu  id]  nid]t  leben".  3^?  fyabe  foldje  Ceute 
ftets  bebauert,  aber  td]  Derftcfye  fte.  Das  UnglücF  bes  ZTTanncs 

rr>ar,  öaß  oon  biefem  für  einen  (Sciftlid]en  nicfjt  gerabe  empfef]= 

lenben  Sar^e  feine  fird]ltd]e  0berbel]örbc  Kenntnis  befam.  <£s 

jerjeint  alfo,  baß  er  ibm  öfter  ausgefprod]eu  fyatte.  Da  r>crpflan5te 

ihn  fein  Bifd]of  furser  fjano  in  ein  einfames  Dorf,  bas  r>on  einer 

Seite  burd]  bie  ZHecrcsf  üfte ,  r>on  ber  anbern  burd]  einen  großen 

Sal5fec  begrenzt  mar;  für  Bienen  eine  beinaf]  unmögliche  Sage. 

2lber  and]  r>on  bort  fd]ricb  mir  ber  eifrige  ̂ mfev,  baß  er  es  mit 

ben  Bienen  r>er[ud]e,  unb  als  es  nid]t  gelang,  t>er3icf]tcte  er  auf 

(ein  2lmt  aus  ben  befannten  (Sefunbbeitsrücffid]tcu  unb  30g  in  eine 

beffere  Bienen  läge. 

3n  jener  <3eit  befam  ich  aud]  eine  5d]rift  eines  proteftan* 

tifebjen  Pfarrers,  ben  id]  aud]  nod]  bjoffe  fennen  311  lernen.  <£s 

beißt  „(5Iaubensbcfenntnis  eines  Bienenrmtcrs".  fjier  ift  eine  gan3C 
Hcligtonsanfd]auung  an  bie  pflege  ber  Bienen  angelehnt.  Hatur= 

tr>iffcnfd]aftlid]cs  unb  religiöfes  Denfcn  begegnet  fid]  eigenartig  in 

ber  3m^rci-  ££ad]  ben  gerr>ötmlid]en  lPeItanfd]auungen  fd]Iießt 

es  fid]  befanntltd]  gegenfeitig  aus,  aber  B]ier  feiert  es  eine  merf= 

mürbige  Pcrföbnung.  (Db  fid]  übrigens  proteftantifd]e  Kird]enbc< 

björben  über  foldje  Schriften  fetjr  freuen,  Iaffe  id]  natürlid]  aud] 

babjingcftellt. 

2Tfir  finb  Bienenreifen  immer  bie  angenernnften  Heifen  gc* 

riefen,  bie  id]  je  gctfyan.  ZTTan  lernt  fo  gan3  befonbere  2T(enfd]en 

babei  fennen,  £eute,  bie  in  allem  Creibcn  ber  €inerIeiE]cit  unfrer 

<5eit  itjre  befonbere  (Eigenart  ausgeprägt  tjaben  unb  bas  im  Um- 

gänge mit  einem  ber  unfd]einbarften  ̂ }n\ehm  unferes  planeten. 

<£rft  biefer  Cage  ftanb  id]  auf  bem  2lrbeitsboben  eines  alten,  aber 

natürlid]  Iebensfrifd]cn  Bienengreifes.  3<3]  glaube,  3mferei  ift  eine 

2Irt  £ebcnsr>erfid]erung.  Diefer  prächtige  alte  f]crr  blatte  fid]  ein 

gan3es  leben  lang  befonnen,  roie  er  bie  beftc  Bienenroobmung 
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fchaffe,  unb  tt>ie  er  bie  befte  fünftliche  Wabe  fyerftellen  fönnte. 

Diele  3a^rc  cr  öafür  geopfert,  ein  gar^es  Permögen  mit 

Derfuchcn  aufs  Spiel  gefegt,  aber  fchlieglich  alles  reichlich  roieber= 

gefunben,  als  es  ihm  gelang,  eine  Wabe  he^uftellen,  bie  nicht  ein= 

mal  bie  Bienen  felbft  von  ihrem  XPerf  unterfcheibeu  fönnen,  unb 

bie  auch  fein  Bleute  lebenber  ZHcnfch  ihm  nachmachen  fann.  Sd\l\e%* 

lieh  [teilte  er  noch  einen  Bienenftocf  l\ev,  ber  fein  Ccbenstoerf  aller* 

bings  frönt  unb  ben  ZT  amen  „ZTTeifterftocF"  reichlich  oerbient. 
2lber  bie  befonbere  5rage  bleibt  bod?:  Wotyv  fommt  bas 

alles?  IDie  fann  bie  Biene  Cräger  biefes  gebeimnigoollcn  geiftigen 
Seins  unb  Cebens  werben? 

Xlnn  bie  Biene  ift's  natürlich  nicht.  <£s  ift  bas  fleine  Stücf= 
dien  ZTatur,  bem  man  in  ihr  begegnet.  Durch  bie  eifrige  Be= 

fdjäftigung  mit  ihr,  fyaben  roir  an  biefer  Stelle  2luffchlüffe  über 

oerborgenc  Cebensgehcimniffe  befommen,  bie  uns  fonft  nirgenb  ge= 

roorben  ftnb.  2lber  nur  roeil  3ufällig  bie  Biene  bas  Ciercrjen  ift, 

beffen  ZTatur  am  eifrigften  com  2T(enfchen  bureb  bas  <§ufammen= 

rrurfen  vieler  (Seifter  erforfcht  rourbe.  Unb  bas  ift  bas  ZDunber= 

bare.  ZTian  fann  t^ineinfteigen  in  bas  Walten  bes  großen  (5c= 

heimniffes,  in  welchem  rotr .  fehroeben,  burch  welchen  Schacht  man 

roill:  in  jeber  Ciefe  wirb  es  beglüefenber  unb  unergrunblicher. 

niemals  roirb  ein  ZHenfch  biefes  roeisfyeitsoolle  Sein  unb  XDerbeu 

gan3  überfehen  unb  gan5  »erftehen  fönnen. 

3eber  Ceil  ber  IDelt  ift  eine  Welt  für  fich  unb  bod?  immer 

einheitlich  biefelbe  Welt  (Db  Du  ben  Sternenhimmel  ober  ben 

Bienenforb  ober  bie  (Srofjftabt  ober  bie  2lcferfteppc  betradjteft,  es 

ift  alles  einheitliches  leben  unb  Denfcn,  was  uns  entgegcnlcuchtet. 

3eber  Ceil  ift  ebenfo  groß  roie  bas  <5an$e,  benn  bas  <5an$e  liegt 

in  jebem  eingebettet.  2lber  bie  (Einheit  5U  erfaffen  unb  in  fich 

auf3unehmen  unb  aus  fich  h^aussuftrahlcn,  bas  ift  bas  wahre 

Cebcn.    Das  muß  bas  Erbteil  ber  Hlenfchen  fein. 

„Dag  fie  bidj,  ber  bu  allein  wahrer  (Sott  bift,  erfennen"  — 
fo  bezeichnete  einmal  jemanb  fein  erhabenes  £ebens3iel.  <£r  fah 

bie  Xt)ur3cl.     Wit  fehen  heute  bie  <gweige.    Vielleicht  f ollen  fie  uns 
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gerabc  heute  ge3eigt  tcerben.  2tber  eins  ift  auch  gewiß,  ba§  ber 

Blicf  auf  bas  (5ari3c  noch  einmal  bem  ZHenfchengefchlecht  aufgeben 

muß.  3cf?  glaube  bas  wirb  bie  ̂ ett  bes  allgemeinen  5riebens 

fein,  bes  großen  Sieges  ber  ZDahrheit.  Lh. 

STragifdje  !§EltrimtEn-*) 

ir  begegnen  fyeute  nicht  wenigen  grauen,  auf  benen  unfer 

2Iuge  mit  um  fo  größer  Bewunberung  ruht,  je  mehr  fie 

unfer  ZHitleib  r>erbienen.  Sie  erfüllen  ihren  Beruf  mit 

(£infcfcung  ihrer  gan3en  perfönlichfeir,  fo  weit  es  ZHenfchen  mög= 
lieh  ift,  obwohl  bie  Dorbcbingungen  fehlen,  orrne  bie  es  eigentlich 

nicht  geht.  IDas,  wenn  es  mit  rechten  Dingen  suge^t,  bei  aller 

Kraftentfaltung  unb  2lnfpannung  eine  überquellcnbe  2Iuswirfung 

bes  weiblichen  ZDcfcns,  bas  nach  Körper  unb  Seele  feine  Erfüllung 

gefunben,  aus  ben  ftrömenben  liefen  bes  (5Iücfs  ift,  bas  wirb  I^ier 

unter  un3ureichenben  Bcbingungen  mit  r>er3wcifelter  2lnftrengung 

auf  Koften  bes  Körpers  unb  wie  oft  auch  ber  Seele!  burchgefet$t. 

ffleld\  ein  Heroismus  in  unfeheinbarem  (Scwanbe,  in  tiefer  Vcv- 

borgenfycit,  unter  fehweigenbem  £ciben!  <£s  finb  bie  ZHärtyrerinneu 

bes  Frauenberufs,  bie  fich  jelbft  opfern,  um  Um  3U  erfüllen,  unb 

noch  für  il^n  3eugen,  wenn  fie  an  ihm  3U  (ßrunbe  gehen. 

(£s  ift  eine  traurige  Chatfache,  baß  ein  guter  Ceil  unfrer 

5rauen  h^te  burch  Schwäche  bes  Körpers  unfäglich  in  ber  <£rfül= 

lung  ihrer  Aufgaben  gehemmt  wirb.  Von  ben  (Seburten  erfchöpft, 

ftatt  gefräftigt  3U  fein,  von  ber  Kinberpflege  neroös  überanftrengt, 

mit  häuslichen  pflichten  überlaftet  überwinben  fie  boch  mit  3ähem 

IDillen  bie  neurafthenifchen  Unfälle  unb  bas  heranfchleichenbe  Siech* 

tum,  um  ihren  pflichten  gerecht  3U  werben,  unb  bringen  es  mit 

übermenfchlicher  Kraft  fertig,  trofc  allem  ben  Kopf  hoch  3U  halten 

*)  2Ius  ber  neuen  Auflage  bes  „Seruf  unb  Stellung  ber  ̂ rau".  Derlag 
ber  (Brünen  Blätter  in  £etp3tg,  brod).  2,  geb.  3  IHf. 



unb  geiftig  über  ber  Situation  3U  ftchen,  Zfiann  unb  Kinbern  ein 

leuchtenbes  23eifpiel  an  ZHut,  (Scbulb  unb  Sclbftübertrmibung, 

X^elben  unb  Sieger  auch  noch  im  ̂ ufammenbrud)-  tDefye  ben  €ltern 

unb  (£r5ie^ern,  bie  folchc  Sd\wäd\c  bes  Körpers  burch  ihre  Der» 

uachläffigung  auf  bem  (Seroiffen  ̂ aben,  aber  fjeil  allen  ben  fyod]« 

herzigen  grauen,  bie  im  ungleichen  Kampfe  bod]  bie  Überlegenheit 

perfönlicher  Kraft  über  leibliches  <£lenb  unferm  matten  unb  feigen 

(5cfd]Iecl]t  r>or  klugen  führen! 

Hoch  betrmnberrtsnxrter  aberift  bie  tragifche  (Sröge  ber  grauen, 

bie  mit  einem  unrrmrbigcn  ZTTanne  üerbunben  boeb  bie  fjöhc  ihrer 

Beftimmung  behaupten.  <£s  ift  erfchütternb  unb  erhebenb  zugleich 

5U  fchen,  tt>ic  fie  ben  Cobesbjauch,  ber  von  bem  Ceichnam,  mit  bem 

fie  3ufammcngcfchmiebct  finb,  ausgeht,  mit  ber  Kraft  ihres  Gebens 

überroinben,  roie  bie  gan3e  XPibernatur,  bie  fie  in  ihrer  <£he  fort« 

mährenb  erleben,  ihr  innerftes  Sein  mafellos  läßt,  fo  peinlich  fie 

empfunben  roirb,  roie  bas  qualr»oüc  Ceiben  5U  einer  Quelle  ber 

Pollfommenheit  toirb.  (£s  ift  etroas  ̂ eiliges  in  biefen  fcrmicr3« 

gereihten  5^öuenbilbern  mit  ben  Cinien  ber  (£ntfagung  im  (Scficrjt 

unb  ben  klugen  mübe  oom  Ceiben,  ben  feftge[chloffenen  Cippcn 

herber  <£ntfchloffenheit  unb  ber  fcheuen  Böte  ber  Unglücflichen,  bie 

bas  XPeh  xfytes  Cebens  311  Der  bergen  fuchen,  wenn  fie  ihre  Kinbcr 

hegen,  benen  man  fo  oft  bie  £eibcnsgefchid}te  ihrer  ZHuttcr  von 

ben  <5ügcn  ablieft,  ober  ihrem  2T(ann  bas  f^aus  bereiten,  obwohl 

fie  ihn  verachten  müffen.  (Beträft,  es  ift  ein  unmenfehliches  Ceben. 

2lbcr  roenn  roir  in  ihm  ZHcnfchentrmrbc  unb  ZHcnfcheugröge  trofc 

aller  Schmach  unb  Hot  fich  offenbaren  fchen,  fo  ©ergeht  es  uns, 

ihnen  r>or3utr>crfen,  ba§  fie  ihre  $e\]eln  nicht  brad]en,  rocil  uns  an 

ihnen  eine  Firmung  bar>on  aufgeht,  wie  einmal  ber  2lbel  menfeh« 

liehen  XPefens  über  alle  unmenfehliche  (Semeinheit  ben  Sieg  getrunnen 
fann.  M. 



Mt  (Erlöfung  irre  Mtitfärn. 

\.  <£ine  (ßefchichte  vom  ZHenfchen. 

r  tx>ar  SoBm  im  fjaufe,  unb  bas  brücfte  t^n.  Denn  er  füllte 

L  ftch  als  Übermenfchen  unb  uoollte  fid^  ausleben  unb  fanb 
feinen  Baum  ba3u  im  ̂ aufe  bes  Paters.  Denn  ber  Pater 

erfüllte  bas  fjaus  unb  bic  fjabe.  3m  Pater  roollte  er  nicht  fein. 

Da3u  fchlug  fein  3cb  r>iel  3U  mächtig,  unb  neben  bem  Pater  fonnte 

er  nicht  fein.  Da3U  toar  bas  J>d\  bes  Paters  3U  mächtig.  Da 

fprach  er:  Pater,  roarum  bin  ich  roie  bu?  tPir  beibe  finb  übermächtig 

unb  B^aben  beibe  hier  feinen  Baum.  Ca§  mich  Baum  fuchen  für 

mein  Ceben  unb  behalte  bu  Baum  für  bas  beine. 

Ctme  u?as  bir  roohlgefällt,  fprach  fein  Pater.  Du  bift  mein 

Sohn. 

Unb  ber  Sohn  raffte  3ufammcn  bie  fjabe  bes  Paters  unb  30g 

tr>eit  fort  r>om  Angefleht  bes  Paters  unb  lebte  fich  aus  unb  lebte 

herrlich,  (ßerabe  bie  Freiheit  behagte  ihm,  benn  er  roollte  fein  3^h 

burchfe^en,  fo  roie  es  roar.  <£r  roollte  es,  roeil  er  Sohn  bes  großen 
Paters  roar. 

2Jber  roas  er  roolltc,  fonnte  er  nicht.  3^genbroo  fehlte  etroas 

3U  feinem  (5Iücfe.  <£r  §atie  alles  unb  fannte  alles.  TXuv  eines 

hatte  er  nicht,  bas  (Slücf  felbft,  ben  ̂ rieben,  bie  5reube,  bas,  u>as 

ben  Befifc  erft  roertr>oü  macht,  bas,  roas  beglüeft  auch  ohne  Befttj. 

Einfangs  fam's-  roie  ein  bumpfes  Seuf3en  über  ihn.  21ber  er 
vi.  l3 
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t>crfd}eud}te  bie  Seiner  unb  betäubte  fte  in  ber  XDonne  bes  Befitjes 

unb  ber  ,5rci^ctt.  Dann  fanb  er  ben  23efÜ3  fcr?al  unb  bie  5reifyeit 

öbe,  unb  in  ber  <£nttäufcrmng  r>erfcrjleuberte  er  ben  Beftfc.  XXun 

Fam  bie  2lrmut,  bie  bittere,  brücfenbe  2lrmut,  bie  ben  HTenfc^eu 

friedetet  unb  feinen  tPert  unb  2Ibel  3erbrücft,  unb  bas  nagenbe  23e= 

rougtfein  ber  inneren  Derarmung  quälte  itm  Cag  unb  Hacrjt. 

Was  fehlte  benn  eigentlich?  —  2lber  er  fyatte  feine  <5eit, 
ber  5rage  nacr^ubenfen.  Der  junger,  ber  naefte,  leibliche  junger 

trat  r>or  ilm  fyin  unb  gab  feine  rofye  2Introort  auf  bie  5rage.  3<* 

ber  fjunger  roollte  geftillt  fein,  unb  als  Fein  2Iusroeg  roar,  ba  hütete 

er  Scrjtoeine  unb  a§  mit  ben  Sd}toeinen. 

2lber  bort  fam  bie  2lnttoort.  ZH'tt  einem  VC(ak  rougte  er,  roas 
fehlte.  Der  Dater  fehlte.  Der  Bcfifc,  bas  (SlücF,  bie  5rei^eit,  bie 

5reube  lag  nic^t  im  Haume,  fonbern  im  Datcr,  nicfyt  im  Ausleben, 

fonbern  im  eroigen  leben.  — 
r,3&l  Qtty  unb  fucfyc  ben  Pater.  J>d\  bin  ja  ber  Sobm  unb 

bleibe  Sobm,  aud?  roenn  ber  Dater  mid]  ftraft,  aud?  roenn  er  mid? 

3um  geringften  Knecht  mad]t.  lieber  roill  \d\  bei  bem  Dater  ber 

Hnterfte  fein,  als  obme  ben  Dater  irgenb  etroas  fein". 
So  fam  er.  2Jber  ber  Dater  Blatte  itm  längft  erwartet.  2lud] 

ber  Dater  fonnte  ja  ofyne  ben  Sorm  nid?t  fein.  €r  fyatte  irm  3ieb|cn 

Iaffen,  roeil  er  i£m  eroig  3urücfbegerjrte  unb  rougte,  ba§  ber  Sobm 

obme  iEm  nicfyt  fein  fönnte,  roeil  er  Sofyn  roar.  Unb  roenn  er  fäme, 

fo  roürbe  er  eroig  fein  eigen  fein  unb  nie  ftd?  trennen.  Der  einft 

Derlorene  unb  Cote  roürbe  eroig  gefunben  unb  eroig  lebenbig  fein. 

<£r  roürbe  erft  bie  fjerrlicfyfeit  bes  Daters  ooll  machen. 

XDofyer  er  Fam,  banacr?  fragte  ber  Dater  nid}t.  2lus  je  tieferer 

Ciefe  um  fo  beffer,  um  fo  unoerlierbarer  roar  ber  ̂ eimgefe^rte. 

Unb  fein  Dater  überferjüttete  t^n  mit  (Sutern  unb  goß  über  tfm  aus 

ben  unerfcr/öpflid]en  Heid^tum  feiner  liebe,  unb  bas  fjaus  bes 

Daters  jauchte,  bag  ber  Derlorene  gefunben,  ber  Cote  lebenbig  gc= 
roorben.  — 

Das  ift  bie  <8efd}id?te  bes  ZHenfc^en.  Zlidtt  bes  «Eit^elnen, 

fonbern  bes  2T(enfd)en  überhaupt.    Der  <£in3clne  fjat  ftcf}  ja  nie 
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von  (Sott  getrennt,  fonbern  bie  ZTTenfcfyfyeit  als  (Sefamtfyeit  fyat  es 

einmal  getfyan.  2lber  geroiß  ift,  baß  fie  auefy  einmal  umfefyren 

roirb.  Diefe  (Sefdn'crjte  r>ermag  niemanb  3U  leugnen.  XDeun  von 
<£rlöfung  ber  ZHenfcrien  bie  Hebe  ift,  muffen  bie  (Srunblinien  ber 

2T(enfcriengefcrficrjte  als  Hicrjtfdmur  bienen.  Die  Haturgefcriicrjte  ber 

ZTTenferjen  bebarf  nur  weniger  Striche  ber  £rgän3ung,  um  bie  (Se<= 

fdncfyte  (einer  <£rlöfung  barsuftellen. 

2.  5ünbe  unb  (Snabe. 

Zfian  fagt  geroöl^nlicrj,  bie  <£rlöfung  bes  ZTTenfcrien  gefcfyerie 

aus  (Snabe.  Das  rjaben  bie  ZTTenfc^en  fo  taufenbfacfy  nadigefagr, 

baß  es  einftroeilen  gelten  muß.  2lber  ift  bie  <£rlöfung  eine  (Snabe, 

fo  ift's  aud?  bie  5ünbe.  Die  ̂ äfyigfeit  3ur  Sünbe  ift  jebenfalls  bie 
größte  (Snabe,  bie  bem  Znenfcfyen  roiberfafyren  fonnte.  XDenn  (Sott 

ber  (£ine  ift,  in  bem  alles  Ceben,  alles  (Slücf,  alles  fjeil,  aller 

5rieben  rufyt,  bann  fonnte  er  bureff  nichts  tiefer  r>erftanben  unb 

beutlid]er  offenbar  toerben  als  burd?  bie  Sünbe.  tDir  merfen  ftau« 

nenb  bie  Cebensroonne  bes  Daters,  bie  bie  Cür  3ur  Sünbe  offen 

lieg  unbeferjabet  ber  (Sefafyr,  bie  3eitroeiIig  fyereinbrängen  fonnte. 

XDer  bie  Sünbe  fennt,  gletcritnel  ob  burefy  fiegfyafte  Überroinbung 

ober  burdj  fcfimä^Iic^e  Hieberlagen  fyinburdj,  erft  ber  fann  bie 

fjerrlidjfeit  bes  Daters  gan3  begreifen  unb  üoII  erf äffen. 

Der  Dater  rr>ußte,  baß  fie  ben  Solm  nie  befriebigen  roürbe.  Daß 

ber  SoBm  umferjren  müßte;  aud?  aus  bem  tiefften  2lbgrunbe,  roeil  er 

SoBm  ift.  <£s  fann  bod?  nichts  ben  Sorm  länger  galten,  als  er 

gehalten  fein  roill,  unb  fobalb  aller  Canb  bes  Zubers feins  r>ergef?en 

roürbe,  unb  er  mußte  »ergeben,  fobalb  roürbe  er  sollen  unb  im 

XDollen  aud?  fönnen,  benn  er  ift  ja  SoBm,  IDefenseinfyeit  mit  bem 

Dater.  Daß  er  irm  gelten  ließ,  roar  ernfte  roafyre  Ciebe.  Das  roar 

ber  XDeg,  auf  bem  er  gan3  ben  Dater  r>erfteBjen  fonnte  unb  ficr/ 

felbft,  auf  bem  er  bie  Seligfeit  ber  XDafyrfyeit  unverlierbar  unb  für 

etx>ig  finben  mußte.  ZDas  taut's,  roenn  <geit  ba3u  gehört?  <§eit 

giebt's  unenblicrj  siel.    XDie  fann  bie  leere,  öbe  <^cit  beffer  an* 

\3* 
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gcwanbt  werben,  als  bie  fjerrlidjFeit  bes  Daters  311  offenbaren,  fei's 
aud?  burd?  alle  liefen  ber  5ünbe  unb  bes  Cobes  fyinburd}? 

Hein,  Sünbe  ift  gan3  gewi§  (Snabe.  2Jber  fie  wirb  als  fold?e 

erft  offenbar,  wenn  man  r>on  ber  Sünbe  erlöft  ift.  So  lange  je» 

manb  brnnter  fd?mad}tet,  ift  fie  Qual.  21ber  burd?  bie  Qual  t>er* 

mefyrt  fie  bie  SeBmfucfyt  nad?  (£rlöfung! 

Wenn  wir  von  (Snabe  reben,  fo  bebarf  bas  ein  wenig  ber 

<£rflärung.  ZTlan  barf,  wenn  man  biblifd?  benft,  unter  (Snabe 

feinen  Bed]tsbegriff  t>erftet?en.  <£s  ift  ntd?t  fo  gemeint,  baß  ber 

fünbige  ZHenfd?  r>on  Hechts  wegen  burdj  bie  (Serecfytigfeit  (Sottes 

oerbammt  würbe,  aber  aus  irgenb  einem  (Srunbe  begnabigt,  unb 

ifym  bie  Strafe  gefcfyenft  würbe.  (Snabe  ift  üielmefyr  im  etgent« 

liefen  Sinne  3U  nehmen.  Das  gried]ifd)e  Woxt  hebentet  ebenfo 

Danf  wie  21nmut.  (Snabe  ift  bie  2Inerfennung,  bie  (Sott  bem 

ZTTenfcfyen  als  Kinb  3U  teil  werben  lägt,  bie  innere  (Semeinfdjaft 

bes  Paters,  bie  er  über  ifm  ausbreitet.  Xl\d\t  bie  unr>erbiente,' 
fonbern  bie  felbftperftänblicrje  Ciebe.  Die  Ciebe  mar  bem  Der* 

lorenen  immer  gefolgt  unb  fyatre  ibm  felmfüdtfig  auf  allen  3^rwegen 

nad\qe\d\aut  unb  ifm  bafyeim  erwartet.  Die  (Snabe  überfcfyürtete 

irm  mit  (Sutern,  befeligt,  baß  fie  enblicfy  unb  etx>ig  bem  fjeimgefefyrten 

unb  3ur  Klarheit  (Selangten  eigen  fein  burfte.  Der  Dater  bebarf 

ja  boefy  bes  SoBmes  unb  will  unb  Fann  ofme  itm  nidjt  fein. 

Darum  ift  aud?  (Snabe  unb  (Sercdjtigfeit  bie  gleite  21us- 
wirfung  ber  Daterliebe  (Sottes.  <Sered}tigFeit  ift  bie  Creue,  bie 

(Sott  ftd?  felbft  unb  feinem  Kinbe,  bem  IHenfcfyen,  fyält,  bic  über 

allem  <£rbengefd}efyen  voadit  unb  bie  IDege  ber  fjerrlidjfeit  (Sottes 

in  unfere  (Sefd?id}te  fyneinbatmt.  (Serabe  bie  (SerecfytigFeit  ift's, 
bie  ben  ZHenfcrjen  löft  unb  mit  (Snabe  überfd}üttet.  Denn  ber 

(Eiserne  ift  an  feiner  Sünbe  ja  gan3  unfdmlbig.  Die  Sünbe  war 

ja  fdjon  auf  ifjm,  efye  er  geboren  würbe.  Die  (£ntfcr|eibung  3um 

Unred]t  unb  3ur  Crennung  com  Dater  war  ferjon  lange  t>or  feiner 

<§eit  getroffen.  Die  (Seredtfigfeit  fann  bafyer  am  2TJenfd?en  nidjt 

als  ftrafenbe,  fonbern  nur  als  löfenbe  unb  mit  (Snabe  überftrömenbc 

3ur  (Seltung  Fommen. 
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Von  (Snabe  rebet  am  meiften  paulus.  3n  feinem  Spränge* 
hxaudi  bebeutet  allerdings  (Snabe  unoerbiente  Ciebe.  Aber  nur 

roeil  er  im  (Segenfatj  liegt  311  ber  fonberbaren  Cefyre  von  bem  Per» 

bienft  ber  ZHenfcrjen,  bas  naef?  ber  religiöfen  Anfcfyauung  feiner  <§eit 

ber  Betfjätigung  religiöfer  XPerfe  inne  rootme.  Diefem  3^rtume 

gegenüber,  in  ben  Religionen  meiftens  fallen,  mußte  natürlich 

bie  (5nabe  als  unoerbientc  Ciebe  betont  roerben.  Paterliebe  B^at 

man  als  Sobm.  Das  ift  bas  ZTaturrecfyt  unb  ber  Hatw^uftanb 

bes  Kinbes.  Die  fann  natürlich  mit  nichts  oerbient  roerben.  Sie 

ift  einfaef}  ba  unb  nur  für  bas  Kinb  ba.  Das  gan3e  Sein  bes 

Kinbes  rul]t  gerabe  auf  ber  Paterliebe. 

Sie  ift  im  (Seifte  bas,  roas  im  Ceibe  bas  Blut  ift,  nämlicf/  ber 

Cebensträger,  ben  man  ftcrj  nicfjt  oerbienen  fann*  Denn  efye  man 

itm  oerbienen  fönnte,  muß  man  ilm  fyaben,  unb  es  ift  in  fiel]  roiber« 

finnig,  etroas  faufen  3U  roollen,  roas  man  oortjer  befttjr.  Darum 

ift  bie  Cefyre  oon  Perbienften,  bie  manche  ZTIenfchen  (Sott  gegen* 

über  Ratten,  einer  ber  unglaublichen  Selbftroiberfprücr^e,  abgefefyen 

baoon  baß  er  ein3elne  XTTenfcrjen  oon  ber  (Sefamtfyeit  löft  unb  bie 

<£infyeit  ber  ZTTcnfcr?^cit  einfach  ntef^t  begreift. 

Solchen  XPabmoorftellungen  gegenüber  roies  Paulus  auf  bie 

Ciebe  (Sottes  als  (Snabe  tjin,  bie  man  nicfyt  erroerben  fann,  roeil 

man  fie  als  ZHenfcrf  ferjon  fyar,  roeil  fie  jeber  fyat,  unb  alfo  auet? 
feiner  oerbienen  fann. 

XPir  fönnen  aud]  auf  einem  anberen  XPcge  eine  <£mpfinbung 

oon  (Snabe  als  unoerbienter  Ciebe  befommen.  Auf  bem  XPege  bes 

böfen  (Seroiffens.  XPir  empfinben  unb  leiben  unter  ber  TXot  ber 

inneren  {Trennung  oom  Pater,  unb  biefe  innere  TXot  ber  Sünbe 

roirft  oerbüfternb  unb  oerfinfternb  auf  ben  (Seift.  So  roirb  ber 

31icf  bes  ZTTenfcl]en  getrübt  burcrj  bie  Sünbe,  unb  ber  Pater  er« 

fdjeint  als  Richter,  als  Hadder.  Die  Sünbe  ift  in  fid}  felbft  Bacb/e 

unb  Strafe.    Aber  fie  überträgt  biefes  ifyr  XPefen  auf  (Sott. 

Das  ift  ja  eine  befannte  (£rfafyrung  unter  ben  ZHenfcrien,  baß 

immer  ber  23eleibiger  ben  Angegriffenen  fürchtet  unb  ifym  mißtraut. 

€s  ift,  roie  roenn  jemanb  burcrj  ein  trübes  Auge  in  bie  XPelt  fct|aur. 
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Da  ift  freilief}  ber  fyerrlicrjfte  5nibllingstag  trübe,  unb  ber  Sonnen* 
fdjein  fann  oerbitternb  roirfen  auf  bas  (Semüt.  2Jber  ber  5ef}ler 

liegt  im  böfen  2luge  unb  im  vergifteten  (Semüt. 

natürlich  roirft  ftcfy  bie  Sünbc  aus  als  ein  Bcbürfnis  bes 

ZHenfcrjen,  fiefy  r>or  (Sott  3U  oerfteefen.  Sünbigen  ift  ein  beftänbiges 

fid]  Derftecfen  naefy  allen  Seiten  fyn,  unb  je  verfteefter  bas  X£)efen 

eines  2T(enfd]en  ift,  um  fo  mefyr  fann  man  auf  verborgene  Dinge 

fdjließen,  bie  bes  Scf}ämens  roert  finb.  tDenn  aber  in  biefe  5infternis 

hinein  bie  (Snabe  leuchtet  unb  bie  göttliche  tDafyrfyeit  bes  XHcnfcrjen 

an's  Cicfyt  bringt,  bann  roirft  fie  freilief?  ebenfo  beglücfenb  als  be* 
fcfyämenb,  bis  bie  freubige  (Seroißfyeit  ausgelöft  roirb:  biefes  <5ött= 

licfye  ift  ja  unfer  Ureigenes,  unfere  roafyre  Halnr,  bie  enblid;  im 

Pater  ifyren  Hufyepunft  ftnbet. 

Das  böfe  (Seroiffen  ift  bas  Beroufjtfein  bes  ZDiberfprucbes 

unferer  göttlichen  XDafyrfyeit  unb  ungöttlicrien  XPirflicfyfeit.  Caffen  roir 

uns  in  bie  Cefctere  fallen,  fo  roirb  ber  XDiberfprucrj  3unäd]ft  fcfyroinben, 

roeil  roir  uns  felbft  3ur  Sünbe  machen.  Sobalb  aber  unfere  roafyrc 

rtatur  roieber  3um  Selbftberougtfein  fommt,  um  fo  meBjr  roacfyt  bas 

(Seroiffen  auf,  um  fo  empfmblicrjer  roirb  es  gegen  alle  Sünbe.  <£s 

ift  unfer  Kinbesberougtfein,  aber  unflar,  mefyr  (Sefüfyl  als  Derftanb. 

Unter  ber  Tläty  (Sottes  roerben  biefe  (Sefüfyle  abgelöft,  unb  bie 

5reube  an  ber  rjereinbreerjenben  (Snabc  überroiegt  alle  <£mpftn« 

bungen  von  (Seroiffen.  Darum  ift  be3eid?nenb,  ba§  im  alten  Dolfe 

(Sottes  nierjt  einmal  ein  fflovt  für  (Seroiffen  ba  roar.  Der  Begriff 

unb  bas  Wott  ift  erroacbjen  in  ber  (Sottcsferne  auf  tieibnifcfy 

pfyilofopbjifcfjem  Boben,  roie  es  ja  nicfyt  anbers  fein  fann.  Dort 

ftanb  ftcrj  Sünbe  unb  (Snabe  gegenfä^licrj  gegenüber.  Wo  (Sott 

gegenwärtig  ift,  giebts  nur  (Serecrjtigfeit,  bie  oon  Sünbe  löft  unb 

mit  (Snabc  überftrömt. 

Sünbe  unb  (Snabe  finb  nid]t  (Segenfä^e,  fonbern  bie  verfer/ie* 

benen  2Jusroirfungen  einer  verborgenen  (Sinfyeit,  ber  (Dffenbarung 

ber  f}errlicr?feit  bes  Iebenbigen  (Sottes,  ber  Dater  ift  über  alles 

roas  Kinber  tjeigt. 
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IPcr  bie  (8efd]ichte  bes  Verlorenen  unb  IDiebergefunbenen 

oberflächlich  anfielt,  befommt  leicht  ben  <£inbrucf,  bag  es  ftch  Bjtcr 

nicht  um  «grlöfung  ̂ anbclt,  fonbern  um  freiwillige  Umfehr,  um 

ben  (£ntfchlug  bes  2T(enfchcn,  einfach  feine  Kinbesrechte  geltenb  3U 

machen,  unb  bas  genüge. 

Das  roürbe  auch  oöllig  genügen,  roenn  nicht  ein  Umftanb  es 

erfchroerenb  oerhinberte.  (£5  gehört  3um  IDefen  unferer  innern 

(Sottesfeme,  bag  fte  ben  tPillen  felbft  unterbinbet,  unb  ber  2T(enfch 

nicht  roollen  fann,  roie  fein  roahres  Selbft  möchte,  IPir  alle  fennen 

eine  eigentümliche  Kranfheitserfcheinung,  bie  jebem  fchon  einmal 

an  irgenbrcelchen  Unglücklichen  begegnet  ift  <£s  ift  bie  oöllige 

IDillensfchtüäche,  von  ber  manche  roie  r>on  einer  (5eiftesfranf^eit 

befallen  ftnb.  3,  Crinfer  ober  ihre  nad]fömmlinge  leiben  baran. 

Sie  möchten  wofyl  fyv$l\di  gerne  alles  (5ute  unb  oerfprechen  es 

ftets  feierlich,  orme  babei  Untergehen  3U  roollen,  fte  ftnb  aber  oöllig 

auger  Staube,  es  3U  galten.  €s  roäre  thöricht,  ihnen  bafür  Vor-- 

roürfe  ober  gar  Strafen  3ufommen  3U  laffen.  3h^  eigene  fjalt* 

lofigfeit  ift  genug  Strafe,  unb  ihr  eigenes  Sein  ift  ihr  eigener 
Dortourf. 

2lber  bas,  roas  rn'cr  befonbers  ausgebilbete  Kranfheits* 
erfcheinung  auftritt,  ift  bas  eigentliche  XPefen  ber  inneren  (Sottes* 

ferne  ober  Sünbe  —  tDiüensgebunbenheit.  <£rft  roenn  biefe  gelöft 

ttn'rb,  fann  ber  IDille  frei  3U  (5ott  3urücfroollcn. 
Diefe  Cöfung  lägt  (Sott  roerben  auf  bie  bekannte  meifterhafte 

21rt,  bie  als  IDefen  bes  Paters  überall  Ijerausleudftet  <£v  lägt 

um  ben  ZtTenfchen  bev  einfach  XPahrheit  roerben.  Das  ift  eigent» 

lieh  fein  befonberes  Chun,  fonbern  ein  einfaches  21broarten.  Der 

ZHcnfch  fuchte  ja  Befriebigung  auger  bem  Dater.  Da  ftcllt  fich 

aber  mehr  unb  mehr  fycvaus,  bag  alle  Stüfcen  ber  Befriebiguug 

gan3  langfam  ober  auch  fctmeHer  abbröckeln.  <£s  »ergeht  alles 

unb  cerraufcht,  roas  nicht  o5ott  ift.  Das  gan3e  Cebcn  ift  ein  un« 

ausgefegtes  Brodeln,  unb  erft  roenn  alles,  alles  3erbrod]cn  ift,  auch 
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bas  £eben  felbft,  unb  nichts,  gar  nichts  fjalt  geröhrt,  erft  ba  reift 

unter  Hicfenangft  ber  <£ntfdilu{j  3ur  Umfefyr. 
Iiis  ber  Verlorene  bei  ben  Scrjroeinen  angefommen  roar  unb 

ftd?  aud?  bort  unfic^er  füllte,  erft  ba  formte  ber  XDiüe  frei  »erben 

oon  feiner  (Scbunbenfycit,  roeil  nichts  mefyr  ba  roar,  ibm  3U  galten. 

<£r  roar  alfo  bei  feinem  <£ntfd]luffe  rocit  roeniger  fyanbelnb  als 

leibenb.  „<£s"  trieb  ibm  3um  Pater,  roeil  nichts  tfm  mefyr  galten 
fonnte.  T>er  eigentlich  fjanbelnbe  roar  bod}  ber  Dater,  beffen  Ciebc 

unausgefet^t  ausbaute,  unb  ber  bem  Sobmc  roeit  entgegen  ging, 

als  er  nodf  ferne  roar. 

Diefes  (Erlöfenbe  roirb  audj  bafyer  meiftens  unter  einem  anbern 

Bilbe  beutlicrj  gemacht,  bas  fyocrn'ntereffant  ift,  roeil  es  bie  gan3C 
Haturgemäßfyeit  ber  <£rlöfung  biblifd?  feftlegt.  <£s  fyanbelt  fid? 

natürlich  um  ein  Bilb  aus  ber  großen  SUberfpracrje,  in  ber  (Sott 

überhaupt  3U  uns  rebet.  2Iber  biefes  Bilb,  bas  ber  fcfylicrjten  2Tatur= 

gejd)td]tc  entnommen  ift,  fyat  ben  Dor3ug,  beutltd}er  unb  einfacher 

3U  reben  als  alle  IDorte,  bie  man  fonft  über  (£rlöfung  machen 

fonnte.  (Söttlicfjc  Silber  finb  natürlid]  treffenber  als  menfd}lid}e, 

roeil  bie  gan3e  Hatur  bis  in  bie  fyöcrjften  fjöfyen  hinauf  burerjaus 

emfyeitlid]  georbnet  ift,  benn  fie  ift  (£inem  Sinne  entfprungen  unb 

oon  (Einem  (Seifte  burdiroaltet. 

3efus  nennt  bie  (£rlöfung  eine  (Seburt,  eine  IDiebergeburt. 

€inc  (Seburt  ift  ber  roicbjtige  Haturoorgang,  ber  ein  Heues  als 

glieblicrje  5ortfetmng  bes  Gilten  in  <£rfcrieinung  unb  felbftänbigc 

IDefeufyeit  bringt.  IDenn  bie  Bibel  oon  IDiebergeburt  rebet,  fo 

roill  fie  bamit  mit  einem  IDorte  unb  für  jebermann  oerftänblicb. 

fagen,  baß  bas  fjeil  Cfyrifti,  unfere  Heiligung,  Becrjtfertigung  u.  f.  ro. 

fid?  gerabefo  ocrmittelt  unb  fortpffcu^t,  roie  etcoa  unfere  5ünbe  unb 

Derfefyrtfyeit  burd?  unfere  letblid?e  (Seburt. 

(Slcicfoeitig  aber  be3cidmet  bas  XDort  (Seburt  bie  (Bretten 

unferes  <£rfenneus.  3ebc  (Seburt  ift  umfd^roebt  oon  einem  3arten, 

aber  unburd]bringlid]en  (Sefycimnis,  beffen  Schleier  nod>  nie  ein 

2Tcenfd?  gelüftet  fyat  unb  auef?  nid?t  lüften  fann.  T>as  (Scfefc  bes  IDer« 

bens  burd]  (Seburt  ift  bie  2lusroirfung  eines  forttaufenben  tDunbers 
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(Sottcs,  bas  einmal  in  ben  fchlichten  Worten  niedergelegt  rourbc: 

Seib  fruchtbar  unb  mehret  euch.  Diefer  Befehl,  ber  tief  in  bic 

innerfte  Haiur  jebes  ZHenfchen  eingef ̂ rieben  ift,  beffen  (Bemalt 

jeber  an  fich  erfährt;  birgt  3ugleich  ein  unergrünbliches  (Seheim= 

nis,  bas  in  boppelter  Be3iermng  merfroürbig  ift  <£rftlich  ift  rounber* 

bar,  ba§  rein  forperlich  aus  geringften  Anfängen  ein  neuer  felb* 

ftänbigcr  Körper  erroachfen  fann  unb  3tr>ar  gan3  roachstümlich  unb 

natürlich,  ein  Körper,  ber  bic  Säfyateit  3U  weiterer  glieblichcr  2Jus* 

bilbung  unb  felbftänbiger  XDeiterpfIan3ung  in  fich  birgt.  Das  ift 

aber  eine  (Eigentümlich feit,  bie  attes  lebenbige  mit  uns  teilt. 

Bei  bem  ZTTenfchen  tritt  noch  bas  Befonbere  ba3U,  ba§  aus 

bem  paare  3roeier  oerf  ergebener  (Seifter  ein  neues  3<3?  heraustritt, 

ba§  alfo  bie  höhere  Stufe  bes  Seins,  bie  ein  3^h  barftellt,  genau 

ebenfo  fortpfTan3ungsfähig  ift  roie  bie  nieberfte  förperlicrje.  IDenn 

3efus  nun  rebet  oon  tDiebergeburt,  fo  ferjeint  biefes  (Sefet$  bes 

IDerbens  außerorbentlichen  Umfang  3U  rjaben.  Porausgefe^t  ift 

natürlich,  ba§  burch  (Seburt  ein  roirflich  neues  3^h  entfteht  unb  in 

bie  <£rfcrjeinung  tritt.  <£s  ift  bas  befanntlich  oielfach  ange3rocifelt 

roorben  unb  bis  3ur  Stunbe  ift  noch  fein  Berods  bafür  erbracht 

roorben.  tDir  nehmen  es  vorläufig  an,  obgleich  es  fich  roie  alles 

(Söttliche  nicht  beroeifen  lä§t.  2luch  bas  ift  eine  gan3  bunfle  5ragc: 

XDas  ift  überhaupt  ein  3^?  ZTCan  fann  nicht  erflären,  roas  ein 

3ch  ift.  Hur  fooiel  roirb  man  fagen  müffen:  3n  2Tca§e  als 

(Sott  beutlich  roirb,  roirb  bas  3^h  beutlich  unb  feiner  felbft  beroußt. 

3n  bem  ZITage  als  (Sott  bunfel  bleibt,  ift  auch  oas  3^h  bunfcl. 

Betbe  ha^ßn  offenbar  unb  erfahrungsmäjgig  einen  inneren  Cebens* 

3ufammenhang. 

Das  ift  roichtig  für  bie  frage  nach  &er  XPiebergeburt.  Damit 

übrigens  bas  Bilb  nicht  falfch  ausgenufct  roerbe,  finbet  fich  für  ben 

Vorgang  im  (Seifte  auch  oas  IDort  „Heufchöpfung"  ober  „3m* 

gung".  (Offenbar  foll  gefagt  merben,  baß  es  fich  bz\  ber  <£rlöfung 
bes  ZTTenfchcn  um  Vorgänge  hobelt,  bie  fich  an  einmalige  ̂ Inftößc 

glieblich  unb  roachstümlich  anfe^en  unb  neues  IDerben  als  natür* 

liehe  5ortfe^ung  urfprünglichen  Seins  erfcheinen  laffen. 
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Das  tDefen  ber  IDieber  gcburt. 

2T(an  fann  von  IDiebergeburt  nid\t  voobj,  fprechen,  roenn  man 

fich  biß  innere  Bebeutung  bes  natürlichen  Porganges,  ben  roir  (5e* 

burt  nennen,  nicht  beutlich  gemacht  hat. 

ZDas  ifl  bas  (Eigentümliche  an  einer  (5eburt?  €rftlich,  baß 

fie  ein  gan3  unroilTFürlicher  Dorgang  ifl  Kein  2Tfcnfcf)  fyat  be* 

fchloffen  ober  geftattet  geboren  311  roerben,  fonbern  oöllig  oBme 

feinen  XDillen  ift  er  in  bie  XPelt  eingetreten.  IDir  ftnb  aber  bamit 

niebt  nur  in  bie  IDelt  eingetreten,  fonbern  ebenfo  in  bie  Siinbe, 

in  bie  Strafe,  in  bas  Derberben,  in  ben  Cob.  IDügtcn  roir  norfyer 

unfer  Cos,  fo  roürben  geroig  alle  ober  roenigftens  bie  meiften  fich 

roeigern  geboren  3U  roerben.  IDir  finb  Bleute  alle  aber  nur  in  ber 

Cage,  uns  irgenbttue  mit  unferem  Däfern  abfinben  3U  müffen,  otmc 

über  bas  Dafein  an  fich  bie  Ieifcfte  Beftimmung  3U  ̂ aben.  <£s  ift 

bafyer  fein  XDunber,  baß  r>icle  2Ttenfd]en  aufs  Ceb^aftefte  gegen 

ihr  Dafein  ihren  flaren  ZDiberfprucrj  ausgebrüeft  traben,  unge3är^Ite 

haben  ferner  oerfucht,  ihm  ein  geroaltfames  (£nbe  3U  bereiten.  2ln* 

bere  ftimmen  fdilicjglich,  inbem  fie  it^r  Cebcn  führen,  freubiger  ober 

oerbiffener  nachträglich  ihrem  Däfern  3U. 

2lber  bas  Ceben  roäre  auch  etroas  unbefchreiblich  Schmers* 

liches,  roenn  uns  oon  3efus  aus  nicht  bas  XDort  IDiebergeburt  als 

bes  Bätfels  Cöfung  in's  <Dc\v  geflüftert  roäre.  VO'xx  follen,  offenbar 
ebenfalls  ohne  unfer  <5utBmn  unb  ̂ uftimmen,  ein  3toeites  VTiai  gc= 
boren  roerben.  So  roie  roir  in  ein  altes  Sein  htncmtretcn,  fo 

follen  roir  auch  in  ein  gan3  neues  hwübertreten  bürfen.  2lber  roie 

roir  bent  alten  nachträglich  3uftimmen  mußten  unb  es  roohl  geroalt- 

fam  abbrechen  fonnten,  aber  boch  nicht  bas  Hecht  ba3U  hatten,  fo 

müffen  roir  auch  bem  neuen  burch  (5chorfam  3uftimmen  unb  bürfen 

es  nicht  felbftmörberifch  burch  Derftocfung  311  nid]te  machen.  Die 

<5eburt  geflieht  ohne  unfern  tDillen,  bas  nachfolgenbc  Ceben  aber 

unterfteht  r»on  Schritt  3U  Schritt  unferer  Srntfcheibung.  Das  ift 

jebenfalls  bie  roichtigfte  Beziehung  3roifchen  ber  erften  unb  3tociten 

(Seburt  im  Verhältnis  3ur  nachfolgenben  Cebensführung. 
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<£ine  3tr»cttc  Bcfonbcrheit  ber  <5eburt  ift  ber  Umftcmb,  bag  fie 

ein  tiefen  fyerüortreten  lägt,  bas  r>orr?er  nicht  ba  roar,  etroas  gan3 

Heues,  bas  noch  ba3U  mit  feinem  anbern  IDefen  roeber  im  fjimmel 

noch  auf  <£rben,  roeber  früherem  noch  fpäterem  gleich  unb  ärmlich 

roäre.  Vielmehr  tritt  mit  ber  (Seburt  eine  DÖÜig  neue  €igenart 

auf,  etroas  burchaus  Urfprüngltches,  bas  feines  (Sleichen  nicht  Ijat. 

3e  mehr  (Seburten  ftattfinben,  um  fo  grögere  Mannigfaltigkeit  enr* 

fteigt  bem  bunreln  Schoge  ber  Reiten.  Damit  foll  3rr>eifelsorme 

auch  bas  tVcfen  ber  XPiebergeburt  gezeichnet  roerben.  Das  Heue, 

bas  fie  r^eroorbringt,  ift  nid]t  3ur  fjälfte  etroas  Ruberes  fchon  Da* 

geroefenes,  nicht  eine  roenig  oerbefferte  Auflage  ober  gar  ein 

fittiger  £acf  unb  ̂ irnig  über  alter  Unart,  fonbern  etroas  r>on  (5runb 

aus  Heues,  noch  nie  Dageroefenes  orrne  (Bleichen. 

Unb  boefy  roachstümlid]  geroorben.  (£in  Sein,  bas  in  ber 

Vergangenheit  ebenfo  roie  ein  Heugeborenes  feine  ausreid]enbe  Be* 

grünbung  r^at.  Das  (Seborene  ift  begrünbet  im  Sein  r>on  Dater 

unb  ZHutter,  lägt  aber  burch  fein  J>d\\aQ<tn  bas  frühere  <Sefd]Ied]t 

roeit  hinter  ftch  3urücf.  Das  XDiebergeborene  hat  feine  Begrün« 

bung  in  bem,  roas  burch  (5eburt  geroorben,  einem  Cebens3uftanbe, 

ber  unter  ber  Hot  bes  Derberbens  liegt.  5obalb  es  aber  in  bie 

€rfd]einung  tritt,  lägt  es  biefen  ̂ uftanb  roeit  3urücf,  unb  es  fagt 

3d]  ber  eigentliche  roahre  ZITenfch,  bas  echte  3^h/  &er  ZHenfch  roie 

er  fein  follte  unb  nur  burch  fein  früheres  (Seburtsroefcn  gehinbert 

nicht  3ur  (Seltung  fommen7  fonnte.  (£r  ift  3toeimal  geboren  ober 

umgeboren.  <£in  Quellroaffer,  bas  einen  Sumpf  burchlaufen  mug, 

roirb  Sumpfroaffer.  XDenn  man  aber  ben  Sumpf  roegnimmt,  tritt's 
heroor  in  urfprünglicher  Hcinheit  unb  Klarheit.  Die  XDiebergeburt 

ift  eine  XPieberbringung,  tVieberherfteflung  bes  urfprünglich  von 

(Sott  gebachten  IDefens. 

<£nblich  ift  bie  (Seburt  ein  unberougter  Porgang.  Hiemanb 

roeig,  roas  eigentlich  burd]  (ßeburt  an  ihm  gefchieht.  2Utch  erinnert 

er  fich  nicht,  roann  bie  (Seburt  erfolgt  ift.  Vielmehr  roacht  bas 

Berougtfein  fehr  Iangfam  unb  oerfpätet  auf  unb  bebarf  3U  oollcm 

Selbftberougtfein  oielc  3<*hrc/  Ja  eni  Ceben.    Das  Berougtroerben 
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fteht  nie  ftiüe  unb  vertieft  fich  je  länger  je  mehr  3U  immer  r»oII= 
fommcncrer  Klarheit,  2Jber  in  bem  ZHage  als  bas  Bcwujjtfein 

hervortritt,  legt  es  bie  Verpflichtung  auf,  nun  etwas  3U  werben, 

b.  h«  alle  Kräfte  fo  3U  üben  unb  3U  verwerten,  bafj  fie  3unehmen, 

bamit  ber  ZHenfch  erflarfe  unb  bem  Criebe  bes  tDacfystums  gehör* 

fam  werbe.  Die  Kräfte  finb  gegeben  burd]  (Seburt,  ihre  21usbil= 

bung  ift  bie  freie  Ceiftung  auf  (Srunb  ber  (ßeburt. 

(Senau  fo  ifts  mit  ber  3weitcn  (Seburt.  Wann  fie  gefchieht, 

ift  nicht  3U  fagen.  Dag  fie  gefcfyefyen,  wirb  bem  IDicbergeborenen 

nach  unb  nach  bewußt.  XPas  bamit  gcfchehen,  bas  wirb  ibm 

immer  mehr  vertieft,  unb  es  fcheint  biefe  Spanne  Cebens3eit  viel 

3U  fur3,  bie  t>oIIe  ZDahrheit  aus3ufd]öpfcn.  Das  Denfen  bes 

ZDiebergeborenen  forbert  gebieterifch  ein  ewiges  Ceben,  unb  es  ift 

feine  Hrfache,  es  ihm  3U  verfagcn.  3™  (Scgenteil.  Wie  bie  (Sc* 

burt  unbewußte  Übernahme  leiblichen  Roßlebens  ift,  fo  ift  bie  tPieber* 
geburt  ber  Eintritt  in  bas  ewige  Ceben.  2lber  auch  h*^  ift  &ie 

volle  Chatfraft  unb  IDillensfraft  erforberlich,  in  biefes  ewige  Ceben 

hinein3uroachfen  unb  feine  Kräfte  3U  üben  in  bem  2T(aße,  als  bie 

Anfänge  bes  ewigen  Cebens  bem  ZHenfchen  3um  Bewußtfein  fommen. 

Die  XDiebergeburt  an  fich  fytft  3um  wirklichen  Ceben  fo  viel 

unb  fo  wenig  rr>ie  bie  (Seburt.  <£rft  in  bem  2T(aße  als  ber  Cebens* 

wille  3uftimmt,  offenbaren  beibe  bie  (Seheimniffe  ihrer  verborgenen 

Herrlichkeit.  Der  ZHenfch,  ber  ihnen  wiberfpricht  unb  wiberftrebt, 

verfinft  in  nacht  unb  Cob.  2lber  bie  Ausübung  ber  Cebensfräfte 

ift  freie  Ceiftung  bes  (geborenen  unb  bes  IDiebergeborenen.  XDürben 

bie  Kräfte  bes  eroigen  Gebens  nicht  ausgebilbet  werben,  fo  müßte 

ber  ZHenfch  in  einen  fchaucrüchcn  ̂ uftanb  verfinfen,  ber  noch 

fcblimmer  wäre  als  ber  natürliche  Cob.  3n  biefen  würbe  er  hinein« 

geboren  wiber  feinen  XDillen,  jenen  h^te  er  fich  felbft  bereitet. 

3ebenfalls  fehen  wir,  baß  IDiebergeburt  bas  löfenbc  XDort 

für  uns  ift,  bie  21uflöfung  bes  Bätfels  unferer  (Seburt,  bas  be- 
glücfenbe  (Seheimnis,  bas  unfer  5ein  umfpielt  unb  verklärt,  unb 

beffen  Offenbarung  eine  unausfprechliche  Faßlichkeit  über  uns  aus* 

gießen  muß,  beren  <§iel  unbcfcbreiblich  groß  ift.    Wiv  würben  es 
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fchroerlich  ertragen  formen,  roenn  es  nicht  glieblich  aus  geringsten 

Anfängen  erroüchfe,  unb  roenn  nicht  unfer  tiefftes  Sein  biefem 

Xüerben  etttgegenjaucr^te. 

5.  Die  Chemie  ber  IDiebergeburt. 

XDir  ftehen  bei  ber  5r<*9C  ber  IDiebergeburt  mitten  brin  in 

ber  Hatur  unferes  (Sottes.  Darum  mag  r^ier  fur3  einiges  Zlatuv* 

gefdnchtltche  nachgetragen  roerben.  Bekanntlich  laufen  burch  bie 

Bibel  3roei  Strömungen,  in  benen  fich  bie  (Sebanfen  über  (SErlöfung 

unb  Derförmung  ber  tfTenfchheit  beroegen.  Die  eine  lermt  fich 

gern  an  religiöfe  Dorftellungen  ber  <§eitgenoffcn  an  unb  3iefyt  na* 

mentlich  bie  Se3iermngen  3tr>ifchen  bem  Cobe  3cfu  ̂ ^nfti  unb  bem 

®pfer  bes  Cempels  B^eran.  Durch  biefen  Dergleich  rourbe  fie  oielen 

«geitgen  offen  oerftänblich.  3ßnc  &ü  xft  ia  befyerrfcrjt  r>on  religiöfen 
Dorftellungsreihen. 

UnoerFennbar  aber  ift,  ba§  es  bamben  eine  anbere  Strömung 

giebt,  bie  fich  auf  bem  Boben  fchlichter  Haturoorgängc  beroegt,  unb 

biefe  Jjat  ̂ ebenfalls  ben  Dor3ug,  in  göttlichen  Barmen  3U  gehen. 

Heligiöfe  (SebanFen  ftnb  menfehliche  Kunftleiftungen,  bie  ZIatur  ftellt 

unmittelbar  göttliche  (SebanFen  in  maffioer  IDirFlichFeit  bar.  Ellies 

roas  mit  ber  IDiebergeburt  in  ̂ ufammenhang  fteht,  gehört  in  ben 

biefen  Bereich. 

3n  2Taturbilbern  rebet  namentlich  3efus  felbft,  ber  bas 

tieffte  Haturoerftänbnis  ii<tite,  roährcnb  paulus  mehr  religiös  »theo« 

logifche  (ßebanfenbafmen  3U  gehen  liebte,  gan3  entfprechenb  feiner 

Dorbilbung. 

IDenn  es  fich  nun  um  natürliche  Vorgänge  hobelt,  unb  es 

überhaupt  einen  geburtsmägigen  Eintritt  bes  ITTenfchen  in  ben  (£r* 

löfungsbereich  3cfu  CCB^rtfli  giebt,  fo  müffen  fich  auch  finnlich  roahr* 
nehmbare  Ziehungen  babei  ergeben.  Damit  ftnb  roir  in  bie 

ZTaturbetrachtung  ber  Bibel  eingetreten,  ber  roir  einige  IDorte 

roibmen  müffen,  ba  es  fich  h*^  um  einfache  chemifche  Dorftellungen 

hanbelt. 
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T>ie  Gilten  unterfchieben  toie  befamit  oier  Elemente,  <£rbe, 

IDaffcr,  Cufr,  5euer.  IDir  weichen  heute  fehr  roefentlich  gar  nicht 

oon  ben  Dorftellungen  6er  Gilten  ab.  IDir  traben  nur  anbere  ZTa* 

men  eingeführt.  IDas  bie  Otiten  Elemente  nannten,  Reißen  roir 

^ggregatsuftänbe  unb  unterfcheiben  beren  vorläufig  brei,  bie  genau 

ben  bret  erften  (Elementen  ber  Gilten  entfprechen,  nämlich  5eftes 

((Erbe),  ̂ lüfftges  (tDaffer),  (gasförmiges  (Cuft).  XDir  roerben  jeben« 

falls  im  Caufe  ber  <^eit  auch  einen  vierten  2lggregat3uftanb  rennen 

lernen,  ber  bem  Clement  5euer  ber  Gilten  entfpricht.  <£s  mag  fyier 

geftattet  fein,  gan3  roillfürlich  ein  IDort  für  bas  Unbekannte  3U 

ferjen,  bas  oorläuftg  feinen  IDert  r^at,  aber  in  geroiffem  Sinne  bem 

oierten  Clement  ber  2Uten  entfpricht.    (Es  mag  Reißen  äther. 

X>ie  Gilten  fannten  al(o  oier  Himmelsrichtungen,  r>ier  Elemente 

ober  21ggregat3uftänbe  unb  fagten,  baß  oier  bie  ̂ atjl  ber  IDelt  fei, 

roie  brei  bie  <gahl  (Sottes  unb  folglich  fieben  bie  bebeutungsoolle 

heilige  <?>ahl. 

ZHan  braucht  barauf  gar  feinen  IDert  3U  legen.  Die  Be* 

beutung  biefer  2lnfchauung  liegt  3unächft  nur  barin,  bas  Derftänb* 
nis  mancher  XPorte  unb  23e3ictmngen  3U  erleichtern,  bie  bie  Bibel, 

offenbar  burcfföiehen. 

T>iefe  «Elemente  ober  ̂ uftänbe  bienen  nämlich  als  tDah^eichen 

ber  menfehlichen  «EnttrucFelung.  2T(an  unterfetjeibet  ben  ̂ uftanb  bes 

heften  ober  ber  Starre,  unb  jebermann  roeijs,  roie  treffenb  biefer 

Dergleich  auf  ben  ̂ uftanb  oieler  ZTIenfchen  paßt.  <Er  ift  mehr  als 

Vergleich,  er  ift  eine  Haturroafyrfyeit  tiefftcr  Bebeutung.  So  fagt  (Sott 

üorrourfsüoll  3U  bem  gefallenen  ZTTenfchen:  (Erbe  bift  bu  unb  <£rbe 

foltft  bu  roerben.  IDir  bürfen  alle  feine  Hochgeborenen  biblifch 

als  <£rbe  anfehen.  T>ie  (ßeburt  lägt  alfo  in  (Sottes  2Jugen  hmcm* 

treten  in  einen  <5>uftanb  ber  Starre  unb  geiftlictjen  Unberoeglichfeit, 

bereu  folgerechte  2lustoirfung  bie  Cobesftarre  fein  muß. 

2lls  aber  (Sott  (Sebanfen  bes  5nebens  i\atic  über  ben  in 

5infternis  (Erftarrten,  fchuf  er  ihnen  ben  (Eintritt  in  ben  nächften 

Kreis  bes  Seins,  bas  IDaffcr,  ben  beweglichen  flüjftgen  «^uftanb. 

T>te  (Eigentümlichfett  bes  5lüfftgen  ift,  fich  unaufhaltfam  überallhin 
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aus3ubreiten  unb  große  fläche  3U  bilben.  Das  Wa^t^xd\m  biefcs 

Heuen  roar  bie  Caufe.  Sie  rourbc  3uerft  pon  3°h<™nes  erteilt  an 

Ceute,  bie  für  (Sott  beweglich  trmrben  unb  fich  umbenfen  lernten 

unb  bereit  würben  für  fommenbes  Himmelreich.  Diefe  an  3°h<™nes 

eingetretene  <Seiftesbetx>eglichfeit  ttmrbe  gleicrmismäfjig  in  unmittel= 
barer  Anlehnung  an  bie  Natur  bewährt  burcrj  ein  Untertauchen  in 

XDaffer.  <£s  mürben  getauft  bie  bereit5  in  ben  neuen  ̂ uftanb 

fjinübergetretenen,  unb  bie  Caufe  tx>ar  bie  Betätigung  bes  Heuen. 

2Ils  nun  bem  3°harmC5  barüber  r>on  berufener  Seite,  r>on 

ber  (Seiftlichfeit  feines  Dolfes,  Dortrmrfe  gemacht  rtmrben,  fing  er 

an  3U  jammern  über  bie  Un3uläuglid]fcit  feines  CEmns  unb  crHärte, 

er  fönne  leiber  nur  mit  XPaffer  taufen,  alfo  über  ben  ̂ teeiten  Kreis 

bes  Seins  nicht  rjinausfyclfen.  Tibet  ein  anbercr  toerbe  weiter 

gehen  als  er. 

Damit  tüies  er  auf  3efus,  unb  biefer  eröffnete  bas  (Seheimnis 

r>on  ber  Umgcburt  unb  fagte,  fie  müffe  geferjerjen  aus  IDaffer  unb 

(Seift.  Das  tx>äre  alfo  ber  britte  Kreis  bes  Seins.  Cuft,  IDmb, 

(Seift,  (Sas  —  bie  2Uten  Ratten  für  (Seift  unb  fflinb  nur  ein  XDort 

—  unterfcfyeiben  fief?  oom  ̂ lüffigen  burch  bie  noch  mehr  erhöhte 

Betr>eglichfeit,  burch  bas  Bcftreben,  überhaupt  allen  erreichbaren 

Baum  aus3ufüllen.  Das  2lllumfpanncnbe  unb  unbefchränft  Um« 

faffenbe  ift  biefer  britte  <§uftanb.  Die  XDiebergeburt  leitet  ben 

ZTTenfcrjen  hinein.  XDaffer  unb  (Seift,  Beweglichkeit  unb  Unbe* 

gren3tfyeit  ift  ihre  2Irt,  bie  fie  fcfyafft. 

Tibet  3oh<*nnes  hatte  von  feinem  Nachfolger  mehr  r>erfprochen, 

als  biefer  3unächft  3ugeben  wollte.  (Sleichnx>hl  Ehielt  3efus  mehr 

als  er  anfänglich  r>erlautbart  Blatte.  3°hanrtes  tiatie  oerfprochen 

ein  Caudjen  in  (Seift  unb  5euer,  alfo  ein  Überleiten  fogar  über 

ben  brüten  Kreis  h^^u5  *n  oen  vierten  (£nttoicfelungs3uftanb. 

Bekanntlich  kat  3ßfus  fctefes  auch  gehalten,  roenigftens  eine  fur3e 

Seit  lang,  fo  lange,  als  es  ihm  möglich  u>ar.  5euer  ift  bas  <£Ie* 

ment,  bas  unentwegt  unb  unbegren3t  nur  aufwärts  ftrebt  nach 

(Sott  fy"-  2Us  ̂ uftanb  bes  ZHenfchen  ift  es  bas  neue  Sein,  in 

bem  ber  ZHenfch  feine  u>ahre  (Sottesnatur  frei  3U  offenbaren  fähig 
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ift.  Wenn  roir  einmal  einen  vierten  2lggregatsuftanb  unterfcheiben 

roerben,  fo  werben  roir  fagen:  bie  XDtebergeburt  bringt  mit  fich  ben 

Eintritt  in  ben  Titlet,  in  bie  Überfinnlichfeit,  als  tnerte  unb  t>or* 

läufig  ̂ öd?fte  Stufe  neuen  Seins.  W\t  tragen  fyeute  fchon  biefe  un* 
auslöfchliche  ̂ orberung  in  uns  als  nächftes  <^iel  auf  unferem  IDege 

3um  Pater. 

Wh  feEjen  jcbenfalls,  baß  3efus  auf  gan3  natürlichen  XDegen 

leitete,  unb  ich  meine,  er  faßte  es  oiel  roeniger  tymbolifch  als  che* 

mifch  roirflich.  Die  im  unftchtbaren  Sein  bes  tfTenfchen  unbetoußt 

erfolgte  IDiebergeburt  follte  angelehnt  roerben  an  bie  gan3e  Hatur 

unb  bem  2Tfenfchen  oerbeutlicht  werben  burch  ben  ftnnlichen  <£in= 

bruef  bes  tDaffers  ber  Caufe.  Dasu  gab  3^fus  bekanntlich  noch 

ben  (Seift  unb  fogar,  roenn  auch  9^3  oorübergehenb,  bas  5euer, 

um  äußerlich  bie  innern  Stufen  bes  Dortoärts,  bas  er  begonnen, 

bar3uthun.  freilich  bas  5^uer  mußte  er  nx>hl  fehr  balb  ent3iehen, 

ben  (Seift  konnte  er  auch  nicht  belaffen.  (£r  fchtoanb  fchon  in  ben 

erften  Reiten  öfters.  2lber  roenn  fie  in  ber  $olQe$eit  mit  XDaffer 

tauften,  fo  u>äre  roenigftens  3U  roünfchen,  baß  fie  bamit  aus  ber 

ftarren  Unberoeglichkeit  bes  <£rbefeins  hmau5^^clcn-  2Han  kann 

natürlich  auch  XPaffer  in  Strömen  fchütten  ohne  irgenbtoelche  inneren 

XDerbeftufen.  Das  XDaffer  gebiert  bekanntlich  nicht  um,  es  ftellt  nur 

für  ben  Umgeborenen  bie  nächfte  Stufe  feines  (Setoorbcnfeins  bar. 

2lber  es  fcheint,  als  müffe  ber  ZTTenfch  geroiffe  <£ntroicfelungsreihen 

burchlaufen,  bie  fich  unter  natürliche  (Sefichtspunkte  fei  es  bilblich, 

fei  es  roirflich  einorbnen  laffen.  3^  bem  ZTlaße,  als  roir  fie  burch* 

laufen,  roerben  fie  uns  beutlich  tr>erben  unb  fich  auch  finnlich  roahr* 
nehmbar  an  uns  offenbaren  als  folgen  bes  Umgeborenfeins. 

6.  Die  3u?eite  ZHenfchh^i^ 

Don  bem  (Sefichtspunkte  ftufenmäßigen  2luffteigens  burch  gei* 

fügen  IDerbegang,  bas  mit  natürlichen  «guftänben  vergleichbar  unb 

oerfinnbilbet  ift,  roirb  uns  ein  roeiteres  Bilb  bes  neuen  Ceftaments 

beutlich  für  ben  ̂ uftanb  bes  (£rlöftfeins.    paulus  fagt  einmal 
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irgenbtoo :  (Sott  fyat  uns  errettet  aus  ber  ©berherrfchaft  ber  5infter* 

nis  unb  üerfe^t  in  ben  ZHachtbereich  feines  lieben  Sohnes.  £jier 

ift  biefelbe  Sache  rein  örtlich  bargeftellt,  unb  bas  erlöfenbe  Ctjun 

(Sottes,  bei  bem  ber  ZTTenfch  (tetj  3unächft  burchaus  nicht  tmnbelnb 

»erhält,  fonbern  von  ber  Ciebe  bes  Daters  hineingetragen  roirb  in 

ein  neues  Sein,  in  noch  beuilicheres  Cicfyt  gerüeft. 

2lus  bem  ZTTachtbereiche  ber  Sünbe  herausgehoben  unb  hinein* 

geftellt  in  bas  neue  £jerrfd]aftsgebiet  3efu  ift  basfelbe  rr>te  um* 

geboren  fein,  IPer  umgeboren  ift,  ift  hineingeboren  in  bas  Bereich 

3efu.  ZPas  ift  bas  nun  für  ein  eigenartiges  fjerrfchaftsgebiet,  bas 

3efus  beherrfcht?  Das  ift,  u?enn  roir  uns  einmal  von  ber  ort* 

Iid^n  Porftellung  löfen,  fein  ZHenfchentum,  in  bem  er  fich  als  un* 

bebingter  fjerr  ertr>ies,  unb  bas  Stücf  HTcnfcfy^cit,  bas  er  barftellte, 

reftlos  in  bie  (Semeinfchaft  unb  unter  bie  fjerrferjaft  bes  Paters 

rücfte.  Der  Umgeborene  ift  alfo  hincingerüeft  in  bas  ZHenfchfein 

3efu  Chriftu  XDie  uns  bie  (Seburt  r>erfet$t  in  bas  ZtTenfcbfem 

2Jbams  unb  bamit  ben  ZHachtbereich  ber  5infternis,  ber  Sünbe, 

bes  Cobes  u.  f.  f.,  fo  r>erfet$t  uns  bie  neue  (Seburt  in  bas 

ZTTenfchfein  3efn  unb  bamit  in  bie  unbebingte  (Semetnfchaft  mit 
bem  Pater. 

Die  3u?eite  (Seburt  oerfefct  alfo  in  eine  neue  ZTtenfchheit,  bie 

3u>ar  nicht  im  3ejtonbe,  roohl  aber  im  ZPefen  r>on  ber  erften  r>er* 

fchieben  ift.  3"  oer  erften  ift  fie  begrünbet,  aber  ihr  eigentliches 

Ceben  führt  fie  als  3roeite  ZHenfchh^it.  Glicht  ber  <^eit  nach,  «Ber 

bem  IPefen  nach  gelangte  an  irgenb  einem  punfte  ihres  Seins  bie 

2T(enfchhßit  in  ein  neues  ober  vielmehr  in  ihr  ureigenes  IPefen, 

unb  es  u>ar  alfo  nur  nötig,  fie  r>on  biefem  punfte  aus,  vom  Zfien-- 
fchen  3efus  aus,  in  bas  neue  Sein  nach3U3iehen.  (Db  bis  bahin 

(Sefchlechter  fchon  vergangen  roaren  ober  nicht,  u>ar  gan3  gleich5 

gültig.  Por  (Sott  roaren  fie  nie  vergangen  unb  alle  r>orhanben. 

<£s  h«nbelte  fich  nur  barum,  fie  mit  hinüberziehen  in  bie  anbere 

(£bene  bes  Seins,  bie  ber  ZHenfch  34U5  begonnen.  Seine  ZHenfch' 

heit  geroährleiftet  fein  Hecht  unb  feine  5ähi9^it  alle  nach3U3iehen. 

Denn  roenn  bie  Sünbe  bie  5ähiaieit  fyat,  alle  3U  umfpannen,  voa- 
vi.  H 
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rum  benn  nidjt  bie  (Snabe?  T>ie  Sünbc  ift  groß,  aber  fte  oerbanft 

bod}  itjr  Sein  ber  (5nabe,  unb  bie  (5nabe  ift  größer. 

<£s  fyanbelt  fid?  nur  babei  um  bie  5ragc,  ob  3^fU5  roirflid] 

mit  uns  eine  geburtsmäßige,  roacristümlidj  getoorbene  XDefenseinfyeit 

i%  ob  unfer  Blut  fein  Blut,  unfere  2lbftammung  feine  2Ibftammung 

ift.  Sobalb  bas  bejaht  roerben  fann,  unb  niemanb  tjat  es  fo  be= 

jafyt,  rote  er  felbft,  fobalb  ift  gar  fein  (5runb  eiu3uferjen,  roarum 

roir  mdjt  in  feine  2T(cnfd}lid}feit  rjinübergeboren  roerben  fönnten, 

roenn  roir  boeb  fd}on  burd]  (Seburt  in  bie  ZHenfcrilicrffeit  2Ibams 

gelangten. 

2Jber  bas  finb  bod)  gar  feine  fragen,  fonbern  bas  ift  entroeber 

(Sefcbfidite  unb  IDirflic^feit,  ober  es  ift  nid]t  roert,  baß  man  barüber 

ein  XPort  oerliert.  Wenn  3efus  roirflid}  ber  2T(enfd]enform  ift, 

ber  ben  XPeg  3um  Dater  oollftänbig  gefunben,  ja  fein  gan3es  XDefen 

als  ben  XX)eg  rjinftcllte,  bann  muß  r>on  ir?m  aus  eine  Cfyätigfeit 

gefyen,  bie  alles  2T(enfd}geborene  in  fein  echtes  2Tcenfd]cntum  fytnein^ 

3ieb|t  ober  umgeboren  roerben  läßt  unb  bamit  aus  Kinbern  ber 

Sünbe  Kinber  (ßottes  gebiert,  bie  roafyre  ZHenfcfyen  finb,  in  benen 

bie  ganse  <£rbe  unb  ifyr  unenblidier  3nrjalt  ben  Zugang  ̂ um  X)atet, 

ben  Sabbatfy  (Softes,  gcroinnt. 

Dicfe  (8efd}id}te  muß  angefangen  fyaben  bamals  als  3^fus 

lebte,  unb  er  ift  fid}  beffen  beroußt,  baß  fic  angefangen  bjatte.  2>a* 

bei  ift  natürlich  gan3  gleichgültig,  ob  frühere  (5efd]Ied]ter  fcfyon 

bafn'ngegangen  roaren.  (Db  bie  ZHenfcr/fyeit  oom  3eitlid}en  Einfang, 
ber  3eitlid]en  ZTCitte  ober  bem  3eitlid]en  <£nbe  aus  ge3ogen  roirb,  ift 

ja  gan3  gleichgültig.  Das  ̂ eitlid^e  ift  bas  Zufällige  unb  Dergäng« 

lierje.  Das  Sein  3cfu  aber,  bas  echte  ZtTenfchentum,  ift  titelt  bas 

Zufällige,  fonbern  bas  <£rotge  unb  Bletbenbe. 

XPie  er  bie  Ceute  in  fein  Sein  rjineinfd^ob,  bas  ift  fcfyon  bes= 

halb  nicht  3U  befchreiben,  roeil  bie  Umgeburt  ja  ein  Dorgang  im 

Unberoußten  ift.  2lber  roir  bürfen  getroft  fagcu:  Das  Heue  geferjab 

burch  Aufrichtung  perfönlicher  Cebensgemeinfchaft  mit  ihm.  5ür 

ibm  roaren  bie  Sinne  unb  (ßlieber  ber  ZTTenfcben  bie  Pforten,  burch 

bie  fein  Ceben  einftrömte,  fei  es  nun  burch  bas  (Diu*  im  fjören, 
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ober  burch  bas  Auge  im  Serien  (einer  Herrlichkeit,  ober  roie  bei  jenem 

IDeibe,  bas  burch  ein  Caften  feines  Singers  ben  Cebensftrom  3U 

fich  überfchlagen  füllte.  3<*  er  nimmt  fogar  bie  Coten  orme  rpei* 

teres  bafür  in  Anfpruch  unb  tpeiß  r>ieüeid|t  bie  größere  ZHaffe  feiner 

Zuhörer  bereits  im  (Srabe  liegenb.  Bei  ber  (Einheit  ber  Hcenfch* 

Bjeit  natürlich  r>öllig  gleichgültig.  Sie  muffen  unb  werben  fchon 

alle  mit  ilmt  in  Berührung  fommen.  Darüber  braucht  man  fich 

bie  Ieifefte  Sorge  nicht  3U  machen.  „<£s"  treibt,  „es"  r?ebt  uns 
orrne  unfer  ̂ utbrnn  unb  IDiffen.  Hiemanb  fann  es  beftimmen,  nie* 

manb  nachhelfen. 

Aber  er  benft  fich  natürlich  auch  nicht  als  naefte  <£ins,  fon» 

bern  bie  Umgeborenen  als  neue  ZTTenfchheiteeinheit,  an  ihn  ge* 

gliebert,  in  ihm  lebenbig  gerporben.  Seine  Cebensftröme  fliegen 

burch  bie  Seinen  hinbureb  überallhin/  ^Henfcrjen  finb.  Die  Heuge« 

tporbenen  finb  feine  (Slieber,  von  feinem  Ceben  burch3ogen.  <£s  geht 

auch  h^r  burch  Berührungen  unb  Aufrichten  r>on  Cebensgemein* 

fchafr.  „IDer  an  mich  glaubt"  —  (Slaube  ift  gerabe  bas  beroußte 
5efthalten  bes  Umgeborenfeins  —  „pon  beffen  Ceibe  roerben 

Ströme  lebenbigen  tDaffers  fliegen",  lautet  feine  Derheigung. 
Die  (5efchichte  feit  3efns  muß  alfo  fo  perlaufen  fein,  roenn 

roir  fie  einmal  Pom  unftchtbaren  Sein  unferer  (Sefchichte  betrachten, 

baß  in  größerem  ober  auch  geringerem  Umfange  2Henfchen  hinüber* 

gesogen  roprben  finb  in  bas  rpahre  ZHenfchentum  hinein,  3U  bem 

3efus  bie  Cfyür  ift.  Das  fönnen  möglicherrpeife  3U  Reiten  ZTTaffen* 

roirfungen  gerpefen  fein,  3u7anbern  Reiten  ift's  rpahrfcheinlich  fehr 
gering  gelaufen,  je  nach  oer  Stärfe  ber  XDiberftänbe  ober  ber 

treibenben  Kräfte.  <£s  mag  fein,  baß  3U  Reiten  nur  ̂ icr  unb  ba 

ein3elne  erreicht  ipurben,  aber  gelaufen  ift  bie  Sache  unbefchabet 

aller  XX)irfungen  ber  gewöhnlichen  <£ntrpicfetung  ober  ber  Heligionen. 

Wenn  bie  Sünbe  eine  (Einheit  fchafft,  giebt  es  erft  recht  für  bie 

neue  (Einheit  3^fn  feinen  bauernben  IDiberftanb  irgenb  rpelcher  Art. 

Diefes  (Sefchehen  ift  auch  gän3lich  unabhängig  Pom  (Stauben 

unb  ben  Anfchauungen  ber  <£in3elnen  ober  ber  Reiten.  <£s  geht 

feinen  U)eg  unb  gehorcht  feinen  inneren  <Scfct$en.    <£s  hat  offenbar 
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auch  gefchichtlich  beutlich  fetten  gegeben  ber  Starre,  fetten  ber 

Beroegltchfeit,  fogar  Reiten,  bie  an  (Seift  gemahnen;  aber  es  roirb 

jebenfalls  bie  2TTenfcbr|eit  einmünben  in  eine  <£infjeit  eines  (Be* 

fchlechtes,  bas  CBjrifti  ift,  unb  bas  bann  als  eigentlich  ausgerodetes 

(Befehlest  unb  fjeilsträger  ber  <£inrjeit  ZHcnfch  gelten  barf  —  eine 

offenbarte  neue  ZHenfcrj^eit,  bie  glieblich  mit  ber  alten  in  urfäcfj* 

liebem  «gufammenhange  fteht,  von  ber  aus  bie  alte  mit  fjeil  burefy 

3ogen  roirb,  bis  in  ifyr  letztes  (Slieb  hinein. 

7.  Die  5oIgen  unb  Aufgaben  ber  3toeiten  (Seburr. 

Wenn  bas  neue  Sein  in  ber  (Eririftusmenfcrifycit,  biefes  Bürger« 

red?t  bes  Himmelreichs,  nicht  bie  einfdmeibenbften  unb  finnlichften 

XDir!ungen  befunbet,  ift  es  roertlos  ober  roenigftens  noch  nicht  ooll» 

roertig.  2TEan  fieht  ja  auch  ein  Kinb  noch  nicht  für  ooü  an,  ob* 

gleich  ihm  niemanb  ben  2lbel  bes  ZHcnfchentums  ftreitig  machen  fann. 

Xlad\  brei  Bichtungen  hin  ift  bie  Hechtsftellung  bes  ZTTenfchen 

burch  Umgeburt  eine  anbere  geroorben.  <£rftlich  nach  kern  £ebcn 

hin.  Die  neue  (Seburt  perfekt  ihn  in  ein  Überleben,  bas  bas 

Durchfcrmittsleben  roeit  überragt  an  Kraft  unb  5üHc.  34us  nannte 

es  eroiges  Ceben  unb  behauptete  fcrjlanfroeg,  baß  jeber  es  tiabe, 

ber  an  ihm  fefthalte.  Solche  formte  er  gerabe  immer  roeiter  hinein« 

$iehen  in  bie  göttliche  (£bcne  bes  Seins,  Diefes  Überleben,  roie 

roir's  lieber  nennen  rooüen,  roeil  fte  fein  XPort  „eroiges  Ceben"  3U 
fehr  abgegriffen  Traben,  tybt  natürlich  über  ben  Cob  einfach  n?eg. 

Das  roas  roir  Sterben  nennen,  hat  0aTm  höchftens  bie  roohlthätige 

IDirfung  eines  Stoffroechfels,  fönnte  möglicherroeifc  ben  Eintritt  in  bie 

britte  ober  gar  oierte  Dafeinsftufe  oerfinnbilblichen,  h<**  aber  jeben* 

falls  nichts  r>on  Bitterkeit  unb  benr  <£inbrucf  bes  Perfinfens  unb 

Vergehens.  Das  Überleben  müßte  eigentlich  leiblich  ein  geroiffes 

fich  oollenbenbes  Sein  3um  2lusbrucf  bringen  unb  alles  franfhafte 

im  (Seifte  ober  im  (Semüte  ober  im  Ceibe  ausfeheiben.  Denn  bas 

finb  boch  nur  bie  ZTTa^eichen  bes  Unterlebens. 

<£s  roar  barum  3^fn  außerorbentlich  angelegen,  jebes  oer« 
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fommene  Unterleben,  bas  mit  ihm  in  Berührung  trat,  in  Überleben 

unb  (Sefunbheit  nach  £eib  unb  (Seift  l]inein3u$ier|en.  Daß  ein 

3üngling  unb  ein  ZHägblein  unb  ein  noch  lebiger  junger  ZHann 

ftarben,  fah  er  als  2hisroirfung  ber  (Dbmmacht  bes  Unterlebens  an. 

2Iüe  brei  waren  jebenfalls  unoollenbet.  2Hs  fie  bahcr  mit  ihm  in 

Berührung  gebracht  würben,  fet$te  er  fie  ebenfo  hinein  in  bie  ̂ err* 

lichfeit  bes  fyöfyeren  Cebens,  wie  Blinbe,  Cafyme  unb  [onft  übel  23e* 

haftete.  Don  ben  Seinen  t>crlangte  er,  fie  follten  (5rö§eres  tbmn. 

Das  fonnten  fie  auch  gan3  gut,  benn  bie  neue  ZTTenfd]heit  war  in 

ibmen  fchon  eine  lebensvolle  ZHaffe  mit  größerer  IDucht,  als  fie  nur 

ber  €ine  offenbarte. 

<£s  foll  Ijier  natürlich  nicht  auf  bas  eingegangen  werben,  was 

bie  IDeltgefchichte  ans  ben  Anfängen  3cfu  gemach*  B^at,  unb  wie 

fie  fich  um  bas  Überleben  unb  feine  Kraftentfaltung  religiös  fyerum* 

gebrückt  bßbcn,  aber  bem  einzelnen  erwachfen  boch  Bjtcr  wichtige 

unb  fehr  einfache  Aufgaben,  bie  Bjier  einmal  angebeutet  werben 

mögen. 

ZDenn  bas  wab?r  ift,  ba§  man  im  2T(enfcr?entum  3efu  tn  ein 

Überleben  gehoben  ift,  bann  fyat  ber  (£in3elne  mit  einer  gewiffen 

mein  erliefen,  feuf3enben,  tränenreichen  Schwächlichfeit,  bie  3uweilen 

für  chriftlid?  ausgegeben  wirb,  nichts  mehr  3U  fdjaffen.  Dann  fyat 

er  bas  &echt  unb  bie  Pflicht,  unter  allen  Umftänben  fich  felbft  3U 

behaupten  als  neuen  Cebenswert.  IDenn  es  fich  lohnte,  iBm  um» 

3ugebären  unb  ins  leben  fyneh^ubringen,  bann  mu§  er  boch  einen 

<5wecf  unb  ein  <^iel  Bjaben,  r>on  bem  feine  Stürme  unb  fein  tDedjfel 

ibm  bauernb  abbringen  fann.  Dann  müffen  boch  fogar  in  feinen 

leib  b|inein  bie  Spuren  bes  Überlebens  fich  3ur  <5eltung  bringen, 

bas  <Eier  in  ihm  bänbigen  unb  bas  Unterleben  mit  neuer  Kraft 

überftrömen.  ZTTag  fein,  ba§  bas  langfam  geht  —  alles  Wad\s* 

tum  bebarf  ber  «geit!  —  aber  gehen  mug  es,  unb  3um  De^agen 
ift  nicht  bie  geringfte  Urfache  ba.  De^agen  ift  recht  eigentlich  Sünbe. 

Die  Unatten,  bie  bas  Cicr  mit  auf  bie  IDelt  brachte,  bie  waren 

r>or  uns  übermächtig  ba,  baran  finb  wir  unfdmlbig.  Die  ftammten 

aus  ber  guten  alten  <geit.     21ber  bas  De^agen,  biefes  fich  nicht 
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fclbft  behaupten  tr>ollcn,  bamit  fagcn  roir  uns  los  von  bem 
IDerben  bes  Umgeborenfeins. 

Die  Umgeborenen  fjabcn  unter  allen  Umftänben  bie  Aufgabe, 

3U  leben  unb  am  Ceben  roeber  3U  3tt>eifelu  nod}  irre  3U  werben. 

€s  I^at  ja  aud?  fein  (Seborener  ̂ tceifel  über  fein  Ceben  ober  beffen 

Berechtigung.  (£r  lebt  einfad}.  Die  Umgeborenen  ^aben  fogar 

ben  unmittelbaren,  perfönlicfyen  Befehl  3efu  311  leben.  ,,3cr}  lebe", 

fagt  ber  ZHeifter,  „unb  ifyr  follt  aud?  leben".  ZDer  baran  3roeifelt, 
blicFt  fid}  um  unb  gefyt  feines  Dorroärts  perluftig.  (£r  entroidelt 

fid?  gleidjfam  rücfroärts.  XDenn  man  r>on  Sünbe  fpreerjen  roill: 

bas  ift  Sünbe.  Diefes  «gagen  ift  betrmßte,  freie  XDillenstrjat,  bie 

man  red^t  roo^l  laffen  fönnte. 

Daoon  roäre  nod}  oiel  3U  fagen,  aber  jeber  fann  es  felbft 

finben,  roenn  er  Jjtcr  roeiter  benft. 

Die  3n?eite  Becfytsftellung,  bie  burdj  bloße  Umgeburt  anbers 

roirb,  ift  bie  23e3iebmng  3U  (Sott.  Dem  Umgeborenen  ift  (Sott  buefy 

ftäblid]  Dater,  boppelt  Pater.  XDem  früher  etroa  (Sott  als  Häcfyer 

crfcfyien,  als  ftrafenbc  (Sered]tigfeit  u.  f.  f.,  bem  ift  er  nun  gan3 

gettnß  nur  Dater.  21n  biefem  «guftanbe  r>ermag  aud?  fein  Seiftet 

ober  Unr»oUfommenb|cit  bas  Ceifefte  3U  änbern.  $et\kx:  fönnen 

gar  nid]t  fcfyaben.  ̂ ebes  gefunbe  Kinb  maerft  Segler,  ormc  ba% 

einem  Dater  einfiele,  besfyalb  3U  3ürnen  ober  auf  Strafen  3U  finnen. 

<£rft  roenn  fie  fcfyeu  unb  fyeimlid}  u>erben,  erft  bann  u>erben  fie 

fd}tx>cr,  unb  roirb  ttjrc  <£ntroicFelung  auf  ben  Datcr  fyin  unterbunben. 

Daraus  ergiebt  fid?  bie  3u?eite  Aufgabe,  ausfd}lie§lid}  unb  un= 
befümmert  um  alle  5efyler  auf  (Sott  Ijm  3U  roadjfen.  Wev  an 

5efylern  fyerumbenft,  roenbet  fid?  rüdroärts,  ber  fünbigt  roirflid}. 

Die  Seilet,  nun  bie  Bjat  er  aus  Kräftemangel,  ober  Ceicfytfinn,  ober 

Übermut  begangen.  Schabe  brum,  aber  roeg  bamit!  tDer  fie  aber 

im  Denfen  immer  roieber  fyerausfyolt  unb  bran  fyerumgrübelt,  ber 

macfyt  fie  erft  3ur  trennenben  Scfyeiberoanb  vom  Dater.  Der  Dater 

rotll  fie  bebeeft  roiffen,  ber  ZHcnfcr?  beeft  fie  immer  roieber  auf  unb 

fyängt  fie  fiel}  um.  So  t>crf?inbert  er  ein  Dortüärts.  <£s  mad]t 

aud]  fein  fyeranrcacfyfenbes  Kinb  fid}  barüber  fd?rr>ere  (Sebanfen,  bajj 
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es  feiner  ̂ ett  oft  Eingefallen  ift,  fonbern  roenoet  fich  mit  aller 

Kraft  vorwärts  bem  Cebcn  3U.  Wenn  Umgeborene  Sefykv  machen, 

müffen  fie  fich  um  fo  eifriger  (Sott  3uwenbcn  unb  nach  ibmi  hm 

ftarf  werben,  froh  in  (Sott  werben. 

3^r  ganses  IDoIIen  unb  IDünfchen  wächft  mit  bem  Pater  3U* 
fammen.  3"  ttmen  brennen  bie  brei  XDünfcfye:  Dein  Harne,  Dein 

Heid],  Dein  XDille!  So  behaupten  fie  ben  Datcr  unb  wachfen  an 

ihm  in  ewiges  Ceben.  2(uch  bas  XDad]stum  gefctjieht  unbemerft. 

Der  Wad}\enbe  ̂ at  immer  ben  (£inbrucf  bes  Stillftanbes.  Dennoch 

wirb  unausgefetjt  etwas  in  ihm  neu,  <£r  ̂ at  nicht  bie  Aufgabe, 

immer  an  fich  ̂ erum3umeffen,  fonbern  nur  feine  Cebensfräfte  eifrig 

3U  üben.    Ellies  anbere  tfmt  bas  £eben  felbft. 

(£nblich  bewirft  bie  Umgeburt  eine  neue  Bechtsftellung  3ur 

ZHenfchheit.  Die  Umgeburt  war  ja  nur  möglich  auf  (Srunb  ber 

lücfenlofcn  Einheit  ber  ZTTenfcEEjeit,  ber  alten  ̂ infyeit  burch  (Seburt 

unb  ber  neuen  Einheit  im  Cfyriftus.  €s  ift  alfo  rein  unmöglich, 

baj$  ber  2TTenfch  fich  felbft  r>on  irgenb  welchen  anberen  trennt,  noch 

überhaupt  irgenb  welche  ZHenfd}fycitsteiIe  preisgiebt.  Wenn  ein 

cin3igcr  ZHenfd?  fo  wichtig  würbe,  ba§  t>on  ihm  aus  bie  gan3e 

ZHenfd]E}eit  auf  eine  neue  <£bene  bes  Seins  gelangen  fonnte,  barf 

überhaupt  fein  ZHenfch  aufgegeben  werben.  <£s  barf  auch  fein  ein* 

3iger  h°her  ober  geringer  eingefd]ä^t  werben.  Sie  finb  aÜ3umaI 

(£iner,  unlöslich  r>erbunbcn,  fteht  auch  feiner  wefentlich  ̂ ö^er  als 
ber  anbere. 

Daraus  ergiebt  fich  bie  gan3  natürliche  Aufgabe,  bie  UTenfch* 

Bjeit  als  (ginbeit  3U  behaupten.  Das  beutlichfte  Ken^eichen  bes 

Umgeborenen  ift,  baß  er  fich  burch  feine  Umftänbe,  5eMer/  £^rs 

ferjrtbjeiten  ber  ZHenfchen  beirren  läßt,  fie  auf  (£rlöfung  bjin  ait3U* 

fehen  unb  alle  unentwegt  für  (Sott  mit  23efchlag  belegt.  Das  fyeigt 

natürlich,  nicht  mit  jebermann  ohne  weiteres  23rüberfd]aft  fernliegen 

unb  Ciebe  fäufcln.  Das  tbmn  bie  Heuchler.  Das  was  Um* 

geborene  tbmn,  ift  tief  »erborgen,  ein  £Emn  im  (Seifte,  ein  priefter* 

liches  (Eintreten  r>or  (Sott  im  2(lIerheUigften,  wo  niemanb  3ufehen 

unb  3uhören  barf.    2lber  biefes  verborgene  ̂ cfthalten  wirb  öffent* 
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lidi  pergolten  werben.  Die  ZHcnfdien  roerben  bie  geheimen  Kräfte 

fpüren,  bie  von  fold]en  Kraftquellen  ausftrömen  unb  £eben  r>er= 

mittein.  Sugerlid?  mug  man  ftcr?  oft  genug  r>on  ITtenfcrien  getrennt 

Blatten,  nichts  ift  fo  gefäfyrlid}  wie  bie  23e3iermng  3U  ZHenfcrjen, 

aber  im  (Seifte,  ba  wo  fein  2tuge  3ufefyen  fann,  barf's  feine  Cren= 
nung  geben.  IDer  nur  ftd)  behauptet,  fommt  leicht  311  (Sröjjennxtfm, 

aber  wer  bie  <£infyeit  behauptet,  regelt  bie  (Sefunbrjcit  ber  2TTcnfd?« 

rjeit.  Der  ftefyt  jenfeits  r>on  (5ro(j  unb  Klein,  r>on  (ßut  unb  Böfe 

unb  wirb  an  ber  (£infycit  immer  wieber  ftarf. 

3d?  glaube,  bas  Bewußtfein  ber  <£inf}eit  ift  ungefähr  bas,  was 

bie  Bibel  Ciebc  nennt,  von  ber  fie  felbft  behauptet,  bafj  fic  ftarf 

fei  unb  bas  eigentliche  Cebenstriebrab  fei.  TXian  fann  nur  r>on 

Ciebe  fyeute  nicfyt  mefyr  wofyl  reben  naefy  all  ber  füglic^en  Sdiwäd\e, 

bie  unter  biefer  Derfleibung  f|erumfd)leidu\ 

Die  Bibelmänner  fyatten's  barin  beffer.  Damals  fyatte  bas 
Wort  Ciebe  im  (5ried}tfd]en  einen  ftarf  ftnnlicfjcn  Beigefcr?macf. 

Dar>on  fonntc  man  fid?  leicht  Iöfen,  unb  wenigftens  war  Ciebc  etwas 

Starfes.  2lber  bei  uns  ift  Ciebe  etwas  Sdiwäcrjlidjes,  Klebriges, 

eine  geiftige  Kümmerlid]feit.  Da  ift  bie  Unterfcfyeibung  fpradjlid? 

weit  fer/wieriger. 

So  liegen  in  bem  Umgeborenfem  bie  tDerbefeime  einer  gan3 

neuen  lOeltorbnung  unb  IDcltentwicfelung,  benen  gar  fein  <§iel 

gefteeft  fcf?eint,  ein  Überleben,  bas  mit  unbefct)reiblicr?er  Kraft  unb 

fjerrltcrjfeit  alles  Sein  burcfjftrömen  mug  unb  ebenfo  bie  (öefamttjeit 

wie  jeben  (gi^elnen  3U  r>oIIer  Cebensgeltung  gelangen  läßt. 

8.  23t ft  bu  wiebergeboren? 

Darüber  machen  ftd]  r>ielleid}t  manche  ZHenfcrien  (5ebanfen. 

XDas  ift  natürlid]er,  als  bafj  man  erlefene  (ßebanfenreifyen  auf  ftd? 

felbft  anwenbet? 

Zinn,  wenn  bu's  nid^t  bift,  fo  f erlabet  es  jebenfalls  nichts. 

Dann  bift  bu's  nod?  nierjt.  Dag  bu  geboren  bift,  weißt  bu.  £Denn 

"bu  alfo  ZlTenfcri  bift,  mußt  bu.aud?  rjinubergenommen  werben  tu 
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bie  Itmgeburt.  Du  gehörft  mit  sur  «Einheit,  unb  orrne  bid?  fehlt 

ber  (Einheit  ein  überaus  nichtiges  (Blieb,  bas  fie  gar  nicht  ohne 

weiteres  entbehren  fann. 

3mmerhin,  roenn  bu  unfichcr  bift,  nimm  an,  bu  roäreft  noch 

nicht  umgeboren.  Du  bjaft  nicht  Urfache  anbere,  biß  ftd?  fo  ge* 

bärben,  ober  r>on  benen  bu  es  glaubft,  3U  beneiben.  Sie  roerben 

bid?  nicht  überholen.  Du  erlebft  es  gans  fo,  roie  es  für  bich 

gerabe  notroenbig  unb  am  beften  tji  Die  2T(enfd]^eit  roirb  nicht 

pollenbet  orjne  bietf.  XPenn  bu's  nicht  bift,  bann  fyaft  bu  fort« 
toährenb  bie  golbene  Hoffnung:  ZTTit  mir  gefchieht  noch  einmal 

etroas  unausfprechltch  (Sroßes.  Hn  biefer  Hoffnung  fann  man  ftd> 

nähren  unb  ftarf  roerben.  Durch  fie  roachfen  unb  fd]ärfen  ftch  bie 

innern  Sinne,  bie  auf  (Sott  aufmerfen.  Die  fjoffnung  auf  bas 

(Srofje,  bas  gerabe  bir  nod?  beoorftcht,  lägt  nimmermehr  3U 

5d\anben  roerben  unb  roirb  bein  Ceben  burd]lid]ten  unb  flären. 

2Jber  eines  fannft  bu  immerhin  tbjun.  Du  fannft  alle  fd|on 

jefct  oorhanbenen  Cebensfräfte  auf's  Sorgfältigfte  üben.  Der 
ZTTenfch  B|at  oiel  mehr  Kräfte,  als  er  armt.  Kräfte  aber  roachfen 

nur  burcf|  Übung.  3c  mehr  bu  bas  Porfyanbene  übft,  um  fo 

fcrmeller  roirft  bu  3unehmen,  roenn  bu  einft  umgeboren  bift.  Denn 

bann  ift  Übung  unb  Arbeit  bie  fjauptfache  im  neuen  Ceben. 

Hiemals  fyalte  bich  bei  alten  5^Iern  auf.  Die  finb  ja  ge« 

roefen.  Dein  gan3es  Sein  liegt  nach  Vorroärts.  Kannft  bu  manches 

aus  beiner  Übeln  Vergangenheit  noch  <$ut  machen,  ragt  alfo  oieles 

in  bie  <5egenroart  hinein,  fo  thu's  mit  aller  (Entfchiebenheit.  2tber 
benfe  nie  am  Eliten  hemm.  Das  frißt  roie  giftiger  (Eiter  an  beiner 

<5efunbheit  unb  5rifc^e.  Das  (5eroefene  roill  (Sott  felbft  immer 

bebeeft  haD^n,  benn  Umgeburt  ift  auch  Vergebung  bes  Gilten. 

Dann  fya\i  bu  oor  (Sott  unb  bir  felbft  fein  Hecht,  es  immer  roieber 

heraus3U3iehen. 

VTian  muß  immer  benfen  in  ben  brei  Hichtungen  bes  Cebens, 

fein  3ch  feftuhalten  als  roertooll  unb  von  großer  «gufunft,  ben 

Pater  3U  behaupten  unb  für  feine  XDünfche  3U  brennen  unb  bie 

Einheit  3U  fehen,  ber  (Einheit  3U  leben. 
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21bcr  vielleicht  bift  bu  boch  fchon  in  bic  neue  <£bene  bes 

Seins  fynübergesogen  roorben.  Die  llmgcburt  gefd^te^t  natürlich 

unbewußt,  unb  erft  allmählich  tüirft  bu  bes  neuen  «^uftanbes  inne. 

Dann  ift's  um  fo  beffer.  Dann  lebe  bas  neue  Ceben.  Du  roirft 
bid)  nie  brin  ausleben,  benn  es  ift  emiges  Ceben,  es  ift  Übermacht 

bes  Seins,  bie  bein  ganses  XDefen  bis  in  bie  unterfte  Ceiblichfeit 

burchftrömen  unb  von  (Srunb  aus  erneuern  roirb,  ber  unerfchöpf* 

liehe  Cebensquell,  ber  aus  bir  felbft  beglücfenb  unb  roeithin  befruch* 
tenb  unb  belebenb  ̂ ert>orbrid]t. 

Darin  geht's  nun  rrrnnberlid}.  ©ffenbar  giebt's  Reiten,  in 
benen  es  mit  bem  £Dad]stum  fdmell,  anbere  in  benen  es  fehr 

langfam  unb  fümmerlicrj  geht.  Das  ift  gan3  natürlich,  unb  im 

Hcid]e  (Sottes  geht  alles  natürlich  3U.  (£s  fyat  auch  bie  €rbe  <geit* 

räume  fabelhaften  Wad\siums  gehabt  unb  roieber  Kälteperioben 

fcheinbaren  Stillftanbes  unb  ift  boch  niemals  ftiüe  geftanben  in  bem 

großen  Dorroärts,  bas  in  ihr  liegt 

So  geht's  auch  mit  ber  Umgeburt  unb  ihren  folgen,  <§u 

Reiten  roar's  ein  fröhliches,  feiiges  Blühen  unb  (Sebexen,  ein  Cen3 

bes  Ccbens,  3U  anbern  Seiten  roar's  mit  bem  IDachstum  fehr 
fümmerlich.  Die  fcrmellen  <£ntttücfelungsreihen  ftnb  barum  ben 

langfamen  noch  nicht  t>orausgefommen.  ZTTan  hat  Urfache 

fie  3U  beneiben  ober  fid]  in  eine  anbere  <§eit  3U  roünfchen,  als  bie 

eigene.  <£s  ift  ja  alles  eine  (Einheit,  bas  H)ud]ern  u?ie  bas  Stille* 

ftehen.  XX)inter3citen  galten  bie  <£nttr>icrelung  nicht  auf  unb  Cen3= 

3eiten  förbern  fic  nicht  mehr. 

£Das  bie  (Sefamtheit  erlebt,  bas  erfahren  auch  oie  €in3clncn. 

21uch  in  unferem  neuen  Ceben  finb  cttx>a  bie  natürlichen  3ahrcs* 

3eiten  roiebcrgefpiegelt  ober  bas  IDachstum  bes  Kinbes,  bas  befannt-- 

lieh  Reiten  bes  Stillftanbes  unb  Reiten  ber  rueftoeifen  <£ntroic!elung 

3eigt  unb  immer  r>ora>ärts  geht,  aber  als  IPadistum  nie  berougt 

roirb.  Betonet  ift  nur  bie  Übung  ber  Kräfte,  bas  CEmn  bes 

Cebens,  unberoußt  ift  bas  IDachstum. 

<£s  roirb  auch  &ei  oen  (Steinen  r>erfd)ieben  fein.  Dennoch 

hat  niemanb  Urfache,  neibooll  auf  ben  anbern  hi"3ufehen.  &m 
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€ichbaum  rvächft  viel  langfamer  als  eine  pappel  ober  IDeibe. 

XDeId]C5  (Seroächs  ift  tx>of]l  bas  vo^üglicherc?  Offenbar  möchte 

man  feines  miffen,  fie  J^aben  unentbehrliche  <£ugenbcn,  nur  jebes 

anbere.  Das  roei§  ich,  bajj  ich  feine  pappel  fein  möchte,  roenn 

ich  ein  <£icf}baum  roäre.  3^  möchte  aber  auch  feine  <£iche  fein, 

roenn  ich  bic  liebensroürbigc  XDeibe  roärc.  3ebe  Eigenart  trägt 

ihr  eigenes  (Scfefc,  auch  ihr  löachstumsgefefc  in  fi^h  fclbft,  unb 

jebe  ift  unvergleichlich  fchön.  Dollcnbet  ift  erft  ber  IDalb,  ber  alle 

Bäume  in  fich  birgt. 

Zfian  follte  fiel?  nie  mit  unnützen  Ureigen  quälen  uub  mit  Der* 

gleichen,  bie  fein  Hecht  ber  XDabjrheit  haben.  2lud]  bie  5rage:  bift 

bu  tviebergeboren?  ift  eine  unnüt$e.  Sie  ift  eine  religiöfe  Stacke, 

unb  bie  fragen,  bie  Religionen  ftellen,  finb  mit  tvenig  Ausnahmen 

falfch  geftcllt  unb  nachher  mit  großem  2lufroanb  r>on  Kraft  unb 

Scharffinn  richtig  beantwortet.  2lber  eine  falfche  5^age  rx>irb  nie 

richtig  burch  eine  richtige  2lntroort.  Hein  „es"  lebt  bich,  ohne  ba§ 
bu  rrullft  unb  anbers  fannft.  Du  fannft  nur  aufmerfen  unb  gan3 

allmählich  3um  3etr>u§tfein  unb  Derftänbnis  unb  Ausübung  beffen 

fommen,  roas  ohne  bich  gefchehen  ift.  ̂ rieblid)  unb  freubig  fiehft 

bu  nach  Dorroärts  unb  rvirfft  alle  falfcbcn,  quälenben  fragen  roeg. 

9.  Die  Verpflichtung  gegen  bie  Umgeburt. 

Die  sroeite  (Seburt  ift  ein  freies  (Scfchenf  roic  bas  Ceben  felbft. 

Da3u  fann  niemanb  etmas  thun.  XDohl  aber  legt  fie  Derpflicfy 

tungen  auf,  auch  **>ie  bas  Ceben  fclbft.  XDer  fein  Ceben  nicht  r»olI 

lebt,  fonbern  matthe^ig,  roeichmütig  unb  ve^agt,  ber  roirb  ber 

clenbefte  aller  ZHcnfchcn,  ben  3erbrücft  bas  Ccben.  Seine  grojge 

Kraft  serreibt  ihn.  €benfo  ift's,  rvenn  jemanb  von  feiner  neuen 
(Seburt  feinen  (gebrauch  macht  unb  fich  in  ben  neuen  ̂ uftanb  nicht 

r>olI  einlebt.    Der  r>cröbet  im  (Seifte,  unb  fein  &)eg  vergeht. 

Das  volle  Ceben  bes  Umgeborenen  fann  fich  natürlich  nur 

betragen  in  ben  Bahnen  3efu  Chrifti.  Sein  Ceben  roar  im  (Seifte 

ge3eichnet  burch  ein  beftänbiges  Zunehmen  nach  bem  Dater  hm, 
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ein  unausgefcfctes  <£mporfteigen  roie  bie  flamme,  bie  nur  nadj 

oben  brennt  unb  nierjt  rechts  nod>  linfs  abroeidit.  Das  ift  bie 

fyöcrjfte  Stufe  bes  2Ttenfd}feins.  3m  5feifd?c  bagegen  roar  3efu 

Ccbcn  bas  (Segentetl.  Da  roar  es  befttmntt  burd?  ben  <5ug  nad? 

unten.  3n  Ciefen  ber  Znenfcfifyeit,  bes  Ceibes,  ber  Kranffyeit, 

bes  Cobes,  ber  fjöüe  gerichtet.  Da  burfte  es  feine  Stufe  ber  Der* 

laffenfyeit  unb  bes  <£lenbs  geben,  roo  es  iEm  nid]t  Eingesogen  fjätte. 

3n  ifjm  Farn  (5ott  unb  ̂ ölle  in  Derbinbung.  Diefe  ZOiHigFeit,  bas 

Unterfte  3U  tragen  unb  bas  Sugerftc  3U  bulbcn,  bas  roar  fein  Kreu3. 

ZDer  in  fein  Ceben  gerücFt  ift,  roirb  natürlich  aud}  baran  er= 

Fannt,  baß  er  fein  Kreu3  auf  fid}  nimmt.  Krcu3  ift  freiwillig  auf« 

genommenes  Ceib.  Hid|t  etroa  ein  felbftbereitetes  Ceiben,  bafj  je« 

manb  glaubte,  er  muffe  fid?  felbft  peinigen,  fonbern  bas  Cetben,  bas 

bie  Derfyältniffe  mit  fieb  bringen,  bas  in  ber  gan3en  IDelt  liegt, 

bas  als  üble  5olge  aus  unfern  ober  anberer  Cfyorfyeiten  quillt, 

barunter  roillig  fid]  beugen  unb  baran  feine  ITTenfcfycnFraft  meffen, 

bas  fyeigt  fein  Kreu3  tragen. 

Damit  erfährt  bas  Ceiben  im  2TTenfcr?cu  eine  Umgeburt.  <£s 

fommt  heran  als  Ceiben.  IDirb  es  abgetoiefen,  fo  bleibt  es  Ceiben 

unb  lagert  auf  uns  unb  um  uns  unb  oerbüftert  uns  unb  unfere 

Umgebung.  IDirb  es  aber  angenommen  unb  mit  Flarcm  XDitlen 

in  feiner  gan3en  SdmöbigFeit  bjereingelaffen,  bann  roirb  es  in  uns 

umgeboren  unb  roieber  ausgcftrafylt  als  fjerrlicrjFeit,  Kraft,  5üllc 

unb  ̂ reube.  Dann  roirb  um  uns  fjer  ein  neuer  Bereid)  bes  Gebens 

unb  ber  Srcube,  ber  jenfeits  bes  Ceibes  ftebjt. 

Das  gerjt  gan3  natürlich  3U.  XDer  ein  Ceib  tragen  roill,  ber 

nimmt  alle  feine  Kräfte  3ufammen  unb  roerjrt  fid?  innerlich  bagegen, 

ba§  es  irm  3erbrücfr.  <£r  roiE  es  ja  unb  hat  es  ungesroungen  auf* 
genommen.  IDas  ber  THenfct?  roill,  bas  fann  er  auch,  benn  ber 

ZHenfeh  ift  (5ottes,  unb  unermeßliche  Kräfte  ftehen  3U  feiner  Der= 

fügung.  IDer  ftch  burch  feine  Kraft  ftärfer  bctoäfyrt  als  ber  2ln> 
greifer,  geroinnt  an  bem  Angreifer  bie  5reubig!eit  feiner  Dollfraft, 

baß  er  aufjaucr^en  möchte  in  Cebensroomte.  StärFcr  fein,  bas  ift 

erft  bas  Ceben.    Schwächer  fein  ift  ber  Cob. 
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<£s  get>t  hier  ähnlich,  roie  roir's  an  unfern  Kinbern  ferjen.  2luf 
ben  Neugeborenen  Iaftet  bie  Schroäche,  ba§  fie  3unächft  nur  flagen 

unb  roeinen  tonnen.  2lber  halb  roirb  irrnen  flar,  ba§  in  tränen 

etroas  ftärfer  ift  als  bte  Schroäche.  Dann  lächeln  fte,  unb  von 

Stnnb  an  probieren  fte  alle  ihre  Kräfte,  achten  auch  bes  ZHißlingens 

nicht,  bis  ihnen  ber  erfte  felbftänbigc  Schritt  gelungen  ift.  Sold? 

ein  Cäufling  fann  fich  gar  nicht  genug  thun  im  Schritte  machen, 

unb  von  ihm  aus  ftraJ>It  (ßlücffeligfcit  über  ein  gan3es  fjaus.  Da 

ift  bie  Schroäche  umgefe^t  in  Kraft,  (gelingen  unb  ̂ reube.  Hätte 

bas  Neugeborene  aber  nicht  angefangen,  in  bie  IDclt  ̂ inein3ulacrjen, 

fonbern  Jjätte  es  fortgchculr,  bann  liefe  es  an  feinem  erften  (Se* 

burtstag  nicht  3um  <£nt$\\den  aller  im  £j°f  Bjerum,  fonbern  läge  im 

Sarge,  ein  ©pfer  ber  Schroäche. 

Unbegreiflich  ift  eigentlich,  ba§  fpäter,  roenn  bie  ZHenfchen 

älter  unb,  roie  man  oorgiebt,  r>erftänbiger  roerben,  oiele  bas  Ceib 

anheulen  ftatt  es  an3ulad?en  unb  fich  allmählich  baoon  3erbrücfen 

laffen,  anftatt  es  fröhlich  3^  überroinben  roie  bei  bem  erften  Schritte. 

Sie  fönnten  es,  benn  ber  ZHenfch  ift  unter  allen  Umftänben  ftärfer 

als  alles  anbere,  roeil  ihm  göttliches  tDefen  eignet.  <£s  mag  ja 

fein,  ba§  er  lange  feine  Kraft  probieren  muß  unb  3ahllofes  217i§* 

lingen  fyat  2lber  er  geroinnt's  unter  allen  Umftänben,  fo  lange  er 
lachen  fann. 

Unfere  Kleinen  finb  bie  rechten  Kreu3träger.  Darum  fagte 

3efus  bebeutfam:  Wenn  ihr  nicht  roerbet  roie  bie  Kinber,  fo  fommt 

ihr  nicht  in's  Himmelreich/  (SebrücFte,  niebergefchlagene,  feufsenbe, 

roehleibige,  mifjoergnügte,  launifche  Kreu3träger  giebt's  nicht.  Solche 
roerben  niemals  ihr  Ceib  in  5reube  oerfehrt  fchen.  Sie  finb  arm* 

feiige  Ceibenbc  unb  bleiben's  auch.  3hnen  B^ilft  auch  bie  3toeite 
(Seburt  nichts.  Die  hilft  erft  bann,  wenn  fte  im  neuen  leben  laufen 

lernen,  unb  fein  ZHenfch  lernt  laufen,  roenn  er  nicht  bas  <£lenb  an« 

lacht  unb  feine  feimenben  Kräfte  ausprobiert  unb  ftählt. 

3ch  h^te  fttr  fehr  oerhängnisooll,  roenn  Religionen  ihre 

Kunbfchaft  mit  ber  großen  Seligfeitslüge  3U  tröften  fuchen.  Daburch 

förbern  fie  bie  Faulheit  unb  XPehleibigfeit.    (£inc  Seligfeit  giebt's 
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gar  md\t  für  £eibenbe,  fonbern  nur  für  Kreu3träger,  unb  tri  biefe 

Scligfcit  roäcrjft  ber  Umgeborene  allmäfylicrj  glieblid}  fyinein,  rote  er 

laufen  lernt.  Das  ift  ein  <§uner?men  von  Steg  3U  Steg,  ein  immer 

ftärfer  roerben,  bas  mit  allem  fertig  roirb,  fcfyließlicrj  fogar  mit  bem 

Cobe.  Xlad\  bem  Cobe  roirb  fein  ZHenfcr?  feiig,  ber's  nicfyt  oorfyer 

roar,  unb  roer  eroiges  Ceben  nief^t  in  fid>  fyat,  bem  fcfyafft's  bod\ 
gan3  geroiß  bie  Derroefung  md\t  Die  Seligfeit  erlebt  man  nur  in 

ben  Carmen  3^fu  Crjrifti.  Sie  ift  bie  5rrtd?t  bes  Kreu3es,  bie  am 

Kreu3e  mit  naturgemäßer  Selbftoerftänblid}feit  roäcrjft. 

Das  ift  ber  große  Unterfcfyieb  unter  ben  Begrabenen.  Sie 

finb  entroeber  oom  Ceibe  3erbrücft,  ober  fte  rjaben  ben  £ob  beftegt 

als  erotg  Cebenbige.  J>n  biefem  5ctHe  bebeutet  ber  Cob  einen 

leichten  Stoffroedjfel.  Da  fyört  alfo  bas  «gunefymen  n'xd\t  auf,  bis 
es  gefrönt  roirb  oon  2luferftebmng.  3m  erften  $a\le  ift  ber  Cob 

ber  Sd]lußftein  ber  Ceibcn,  bas  Siegel  auf  bas  <5rab  bes  längft 

Coten,  im  legten  $aVLz  bie  letzte  fjülle  bes  Ceibcns,  bie  ber  Krcu3= 

träger  in  £jerrlid]feit  umfetjte. 

Das  muß  aucrj  fo  fein,  roeil  fein  IUenfcr/  im  Stanbe  roäre, 

bie  fjerrltdjfeit  (Sottes  3U  ertragen.  2ln  fiefj  ift  (Sutes  roeit  ferfroerer 

3U  ertragen  als  Böfes.  Das  fyat  \d\on  (Soetrje  flar  ausgefprocfyen. 

2lber  bas  Böfe  ift  leichter  3U  überfielen,  roeil  es  alle  Kräfte  bes 

ttTenfcfien  in  Beroegung  fefct  unb  $um  XPibcrft anb  fammelt.  Da* 

burcfi  erftarft  ber  ZHenfcr?  allmärjlicrj,  baß  er  aud?  (5utes  tragen 

lernt.  XPer  nun  fein  Kreu3  immer  roillig  unb  freubig  trägt,  ber 

roäcfjft  hinüber  in  fjerrlicrjfeit  unb  roirb  befähigt,  Cräger  bes  2lller« 

größten  3U  fein.  Was  einmal  ein  ZTTenfd]  3U  bebeuten  Ejaben  roirb, 

ber  burefj  alle  liefen  bes  Ceibes  unb  ber  TXot  mutig  unb  freubig 

fyinburcfigegangen  ift,  bas  ift  gar  nid]t  aus3ubenfen.  ZHcnfcf?  tft 

ein  2lbelstttel,  roie  irm  bas  2111  roafyrfd?cinlicrf  nur  ein  einiges  Tftal 

aufroeifen  fann.  IDafyrrjaftig,  „nur  roenig  geringer  als  <£lofym  Bjaft 

bu  irm  bereitet!"  2lber  ber  tPeg  sur  fjerrlicfyfeit  füfyrt  nur  burefj 
Kreu3.  Sie  roirb  aud)  md}t  magifd?  übergc3ogen,  fonbern  organifd? 
bereitet,  roie  alles  in  ber  Hatur  (Sottes. 
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\0.  Die  tüirfung  bes  Kreu3es. 

Kreu3  ift  ein  freiwilliges  fid?  Beugen  unter  bie  Übeln  folgen 

ber  (Sottesferne,  ber  innere  guftanb,  ber  (Sott  allein  Becfyt  giebt, 

in  bem  ber  ZTTenfd}  lieber  in  ben  Cob  ftnft  als  r>on  (Sott  abweicht. 

Diefe  Haltung  fann  gar  feine  anbere  IDirfung  fyaben  als  bie  tieffte 

Cebensgemeinfcfjaft  mit  bem  Dater,  bie  an  bem  Kreu3träger  offen« 

bar  wirb  als  ftiller  (Slan3  unb  2lusftral}lung  r>on  £}errlid}feit. 

Die  (Sefinnung,  bie  eine  Xlot  3um  Kreu3  macrjt  unb  alfo  Cetb 

in  fjerrlicfyfeit  um3ufe£en  oermag,  nennt  bie  Bibel  (Slaube.  (Slaube 

ift  alfo  weit  bat>on  entfernt,  bas  (Sefüge  irgenb  welcher  2lnfd]au-- 
ungen  ober  (Sebanfenreifyen  3U  fein,  fonbern  ift  fyöcrjfte  ̂ nfpannung 

aller  ZTTcnfcfyenFräfte  nadj  (Sott  l}in.  (Slaube  ift  Kraftentfaltung, 

fein  geiftltcfjes  (Serebe.  Kräfte  fönnen  aber  nie  entfaltet  werben, 

orme  aucf|  IDirfungen  nad]  ftd}  3U  3iefyen.  <£inen  (Stauben,  ben 

man  nicht  fielet,  ben  man  etwa  bloß  fc}ört  ober  aus  Büchern  lieft, 

gibt's  gar  nicfyt.    Das  wäre  ein  bürftiges  (Serebe. 
Xlun  ftelle  man  ftd}  einmal  r>or,  welche  tDirfung  ber  (Slaube 

ober  bas  Kreu3  auf  bie  Umgebung  eines  2Tcenfd}en  hat.  IDenn 

jemanb  bereit  ift,  alle  Übeln  folgen  ber  eigenen  ober  fremben  £fyor= 

Reiten  auf  fiel?  3U  nehmen,  ber  fcfyafft  tE^atfäd^licf?  eine  (Erleichterung 

r>on  Cetb,  bie  gar  nicht  ab3ufehen  ift.  Schon  wenn  in  einem  fjaufc 

unter  ewig  un3ufriebenen,  mürrifchen,  griesgrämigen  ZTTenfcrjen  — 

es  giebt  nun  einmal  ZHenfchen,  bie  unter  feinen  Umftänben  3U* 

frieben  finb  —  wenn  ftch  'ba  eines  befinbet,  etwa  ein  Kinb,  bas 

mit  einer  mwerwüftlich  guten  Caune  auf  bas  graue  <£lenb  bes 

fjaufes  Sonnenftrahlen  fallen  lägt,  fo  ift  bas  eine  fjülfe  unb  eine 

ZTladit,  bie  augerorbentlid?  ift.  2lber  nun  biefe  fjülfe  nicht  als 

gute  Caune,  fonbern  als  freubige  Kraft,  alles  auf  fich  3U  nehmen 

ober  wenigftens  tragen  3U  Reifen,  unb  bas  olme  (Sefeuf3e  unb  geift* 

liehe  Salbaberei  einfad]  aus  natürlich,  fröhlicher  fjülfsbereitfchaft, 

bie  banfbar  ift,  wenn  fie  eintreten  barf,  fo  ift  bas  eine  <£rleid}te» 

rung  bes  Cebens,  bie  alle  Betroffenen  in  bie  5reube  B)ineinrücfen 

mug.    Diefe  fjaltung  ift  eine  flamme,  bie  fd)lechthin  alles  (£lenb 
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r>er5efyrt  unb  2Xfenfd)en  jaulen  machen  muß,  a>eil  ibmen  ifyre  Ceiben 

abgenommen  finb,  eine  flamme,  bie  nur  nad]  oben  ftrebt.  <£in 

Kreu3  fdiafft  fjülfe  für  roeite  Kreife  unb  t>erbinbet  fie  mit  (Sott 

nun  nod?  einen  2lugenblicf  an  bas  Kreu3  Cfyrifti.  <£in 

2TCenfcr?  ber  alles  freubig  auf  fid}  nafym,  jebe  cgntbefyrung,  ben 

fjaß,  bie  Qual,  ben  £ob,  bie  fjölle  —  roelcfye  Unfummen  r>on  Ceib 
fyat  ber  weggenommen  für  alle,  bie  mit  ifym  in  Berührung  famen, 

aud?  feine  5einbe,  für  alle,  bie  je  ber  (Slaube  mit  ifym  t>erbanb! 

2Ius  feinem  Kreu3e  quoll  bie  gan3e  (Sottesfyerrlidjfeit,  bie  u>ir  ba* 

mals  aufleuchten  fefyen,  als  unmittelbare  5oIge.  €s  voav  ja  r>er* 

fyältnismäßig  ein  fur3er  (Slan3,  aber  an  biefes  Kreu3  fann  jeber 

<§eit  angefnüpft  roerben,  unb  bie  £jerrlid?feit  (Sottes  muß  einmal 

ofyie  c£nbe  bie  XDelt  bebeefen. 

<£s  fyat  alfo  feiner  <^eit  burd?  bas  Kreu3  Cfyrifti  unb  feine 

naturgemäße  5olge,  bie  lebensvolle  Häfye  bes  Paters,  eine  $ovU 

pflan3ung  feines  XDefens  ftattgefunben,  bie  bie  fyöcftfte  Beachtung 

üerbient.  fjier  ift  unrflicr?  ein  ftelloertretenbes  Ceiben.  ZTicfyt  im 

juriftifcfyen  Sinne  —  ba  roäre  es  eine  Ungeredjtigfeit,*)  fonbern 

im  naturgefd]id]tlid|en.  T>ie  5ülle  t>on  Hot,  bie  unleugbar  cor* 

fyanben  ift,  rtürb  unter  allen  Umftänben  leichter  für  bie  gan3C  Um« 

gebung,  roenn  jemanb  eintritt  unb  auf  feine  ftarfen  Sdmltern  fo* 

rnel  wie  möglich  von  bem  nimmt,  roas  bie  anbern  quält. 

Darum  forbert  3cfU5  jeben  auf,  fein  Kreu3  311  nehmen  unb 

ifym  nachtragen»  T>arin  r^atte  er  aud?  eine  Sortfe^ung  biefes 

ftellr>ertretenben  Reibens  gefcfyaffen  t>on  unenblidjer  2Jusbermungs« 

fäfyigfeit.  <£s  ift  aud}  gan3  gett>i§,  ba§  bnrd?  nichts  bie  Sadje 

3efu  ficrj  fo  ausbreiten  mürbe,  als  burdj  bas  Kreu3.  Durcr;  XPorte, 

Heben  ober  (Setüaltmagregeln  jebenfalls  nid}t.  2lber  an  jebem, 

ber  tüirflid}  fein  Kreu3  trägt,  muß  fid]  ber  (£ifer  von  ZHenfcfyen 

eut3ünben:  biefen  XDeg  gefyen  roir  aud?.  T>er  ZHenfcrj  r>om  Kreu3e 

nnrb  jebem  unbefangenen  2luge  als  ber  toafyre  £jelb  unb  £ebcns< 

fünftler  erfcfjeinen  unb  bie  meiften  3ur  Had?a^mung  rei3en.  Unb 

*)  f.  5.  ̂ 60  ff. 
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ob  er's  nicht  t^ätc,  er  ift  jebenfalls  bie  Cebenserleichterung  für 
viele  unb  entwickelt  menfehliche  Cebensfräfte,  benen  auch  Cob  unb 

fjölle  auf  bie  Dauer  nicht  gewachfen  finb. 

Hein  wir  brausen  wahrhaftig  fein  C^riftentum.  Was  wir 

bebürfen,  ift  eine  Kraftentfaltung  bes  Kreu3es  —  fein  prebigen 
über  bas  Kreu3.  Daburd?  würbe  ber  Sieg  bes  Heises  (Softes  am 

beften  vorbereitet.  Das  fyat  \d\on  paulus  erfannt,  ber  nächft  Ste* 

vbanus  34um  DOn  a^cn  am  beftzn  r>erftanben  t|at.  <£r  empfinbet 

fich  als  eigentlichen  Hac^f olger  bes  Kreusträgers  3efus  unb  fagt: 

3cf?  freue  mich  in  meinem  Ceiben,  bas  ich  für  euch  leibe,  unb  er* 

ftatte  an  meinem  5leifche,  was  noch  mangelt  an  Crübfalen  in  CEjrifto 

für  feinen  Ceib,  bie  (Semeinbe.*) 
21lfo  bas  Ceiben  (E^rifti  ift  offenbar  unvoHftänbtg  unb  pau* 

lus  fühlt  fich  als  Diener  ber  (ßemeinbe  unb  bes  XDortes  verpflichtet, 

bas  Ceiben  freiwillig  fort3ufefcen  unb  3U  ergän3en.  Sollte  jemals, 

fo  lange  es  Ceiben  in  ber  IDelt  giebt,  biefe  fjaltung  ber  Hachfolger 

3efu  C^rifti  überflüffig  geworben  fein?  Wenn  fich  gewiffe  Ceute 

fo  fefyr  rühmen,  (5lieber  am  Ceibe  CB|rifti  3U  fein,  warum  finb  fie 

nteb^t  freubige  Kreu3träger  unb  erftatten  am  eigenen  5leifdje,  was 

noch  mangelt  an  ben  Crübfalen  in  Chrifto?  IDarum  fehlt  ber 

<3>ug  nach  unten,  ber  ben  Ceib  Chrifti  aus3eichnete? 

<£s  mug  jeberman  beutlich  fein,  baß  auf  bem  XDege  3efa  oie 

gan3e  XPelt  fehr  leicht  für  bas  Heich  (Sottes  gewonnen  werben 

fönnte,  gan3  ohne  bie  foftfpieligen  unb  umftänblichen  X>eranftaltungen 

von  ZHifftonen,  (£vangelifdtionen,  (Drganifationen  irgenb  welcher  Htt 

Hatürlich  ift  ber  Xt>eg  3efu  3unächft  nicht  ber  angenehmfte.  <£s 

ift  vielen  weit  angenehmer  eine  pofaune  3U  tragen  ftatt  eines 

Kreu3es  unb  3U  lärmen  ftatt  3U  leiben,  eine  Holle  3U  fpielen  ftatt 

auf  jebe  Holle  3U  ver3ichten.  21ber  wenn  fie  ben  XDeg  auch  nicht 

finben  unb  bie  breite  Strafe  ber  Heligionen  wanbeln,  fo  bleibt  ber 

Wea,  bes  Kreu3es  boch  ber  ein3ig  gangbare  unb  alle  anberen 

werben  vergehen. 

*)  £ol.  \,  2<*. 
VI. 

15 
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{\.  Der  Weg  311m  Pater. 

Den  Weg  3um  Dater  fann  natürlich  nur  ber  gehen,  ber  um= 

geboren  ift.  Von  ben  anbern  un'rb's  gar  nicht  »erlangt.  Sie 
fönnten  itm  auch  nicht  gehen,  benn  fie  fönnen  nicr^t  roollen.  Die 

3tr>eite  (Seburt  ift  natürlich  feine  «Ehrung,  ihr  5eBjIen  feine  3enach= 

teiligung.  Sie  erfolgt  3U  ber  <3eit,  bie  für  bie  geeignetfte  für  einen 

ZHenfcrjen  angefehen  roirb,  gan3  orrne  fein  ̂ utrmn  unb  orrne  fein 

IPiffen.    €s  roirb  auch  niemanb  bavon  ausgefchloffcn. 

Das  ift  freiließ  gereift.  IDenn  ber  ZITenfch  auf  ben  IDeg  bes 

Cebens  gefegt  ift,  bann  foll  er  itm  gehen,  unb  roer  irgenb  merft, 

baß  er  gerben  fann,  unb  baß  er  rcollen  fann,  ber  follte  biefe  Kräfte 

nach  allem  Können  benutzen.  Derfäumt  er  bas,  fo  fommt  er  in 

große  Verlegenheit,  benn  er  h<*nbelt  trüber  bie  Hatur,  unb  ihre 

Kräfte  3erreiben  tEm.  Wev  bas  merft,  follte  fcrjleunigft  Schritte 

trmn,  baß  er  roieber  auf  ben  rechten  ZDeg  fommt. 

Die  Reiten  finb  ja  barin  r>erfchieben.  "$e  mehr  Kräfte  bem 
Umgeborenen  3ur  Perfügung  geftellt  finb,  um  fo  gefährlicher  ift 

ihre  Pernachläfftgung.  <£in  geroiffer  2lnanias  rtmrbe  einmal  für 

eine  gan3  geringfügige  llnroahrheit  mit  bem  £obe  beftraft.  <^u 

anbern  Reiten  rourben  ben  2T(enfchen  roeniger  Kräfte  gegeben, 

vielleicht  um  ben  ohnehin  Bcbrängten  unnütze  Berichte  3U  erfparen. 

Dann  trmrbe  auch  roeniger  geforbert.  Wenn  jemanb  bann  in  Still» 

ftanb  ober  Starre  gefommen  ift,  ift's  auch  üiel  leichter  ben  2lnfchluß 
roieber  3U  ftnben.  ̂ eben  2tugenblicf  fann  er  roieber  anfnüpfen. 

Das  ift  namentlich  keute  für  siele  roichtig. 

10  ie  jemanb  ben  IDeg  geht,  bas  ift  fcEjr  einfach  gefagt,  tr>e* 

niger  einfach  ausgeführt.  (£r  fteht  unter  ber  frage:  XPas  thut 

(Sott  heute?  tPas  roirb  bemnach  r>on  mir  perlangt?  2lls  Um« 

geborener  fyat  ber  ZHenfch  fein  größeres  <§iel,  als  baß  bie  Sache 

(Sottes  auf  ber  <£rbe  gebeiht.  Diefem  <§iel  gegenüber  oerftummen 

allmählich  alle  eigenen  IDünfche.  2luch  fein  Schicffal  r>or  unb  nach 

bem  Cobe  beroegt  ihn  nicht  mehr  fonberlich.  Wex  in  (Semeinfchaft 

mit  (ßott  fteht,  h^t  ein  Überleben,  in  bem  <£in3elheiten  gar  nicht 



mehr  in  5ragc  fommen.  <£s  ift  mir  auch  feine  Stelle  bes  neuen 

Ceftaments  befannt,  tr>o  bie  frage  nach  einer  Scligfeit  nach  bem 

Cobe  irgenbtpie  betragt  ttmrbe.  Das  finb  religiöfe  5^9^^/  bie  im 

Beicfye  (Sottcs  gar  nicht  mehr  auffommen  fönnen,  rceil  fte  gelöft 

finb,  ehe  man  fte  nur  ftellen  fann. 

XDcm  alfo  bie  «giele  (ßottes  als  fyöcfyfte  IPünfche  im  fjersen 

brennen,  für  ben  ift  bie  fjauptforge,  ba§  er  fie  nirgenbs  ̂ inbert, 

unb  unter  biefer  Sorge  roirb  er  allmählich  einer  Ceitung  inne,  bie 

ihm  bis  in  flcine  Dinge  unb  <£ntfcheibungen  bes  Cebens  bie  nötigen 

tDinfe  giebt.  3^h  glaube,  es  bilbet  fich  im  ZHenfcfyen  ein  getDiffer 

göttlicher  3nftinft,  ba§  er  immer  ̂ erausfinben  fann,  nach  welcher 

Bichtung  er  jeber  <§eit  feine  <£ntfcheibungen  3U  treffen  hat.  Der 

ZTTenfch  ha*  la  °er  ZHöglichfeiten  immer  üiele,  unb  für  ben  Auf- 

richtigen ift's  auch  nicht  fo  tt>ichtig,  ob  er  einmal  einen  fyfyer  00cr 

Umtoeg  macht.  Aber  immer  han0c^  ficfy's  brum,  im  glieblichen 
Anfd)Iu§  an  bie  (Bebanfen  Rottes  r>oru?ärts  3U  gehen  unb  fich  nir* 

genbs  in  irgenb  einen  finnlichen  ober  religiöfen  (£igenfinn  feft* 

3ufahren. 

<£s  giebt  3tx>et  unoerfennbare  ZHerfmale,  an  benen  jeber  fehen 

fann,  ob  er  ben  XPeg  geht,  ben  nicht  alle  finben.  Das  eine  ZHerf* 

mal  ift,  ba§  ber  ZHenfch  fich  enttxncfelt  unb  in  £>ortx>ärtsbetr>egung 

ift.  XPer  Bleute  genau  fo  benft  unb  genau  bas  tlmt  tüie  r>or  einem 

3ahre,  ber  folt  fich  ̂ och  befinnen,  ob  er  nicht  am  <£nbe  auf  bem 

Cobestsege  ift  ftatt  auf  bem  £ebensn?ege.  eftrüges  Ceben  ift  ein 

eisiges  Dorroärts.  Das  fenht  feinen  Stillftanb.  3^h  lebte  als 

junger  ZTTenfch  einmal  in  einer  Stabt,  in  ber  ich  3U  3**>ei  eigentüm* 

liehen  2Tcännern  in  nächfte  3e3iehung  trat.  Der  eine  u?ar  ein  fehr 

frommer  fjerr,  geftaltet  äußerlich  roie  ein  (Engel  bes  Cichts.  Ciebe 

leuchtete  aus  feinen  Augen  unb  feinem  XPefen,  unb  fein  meines 

fjaar  umwallte  fein  fjaupt  n>ie  ein  f^eiligcnfchein.  Der  anbere 

roar  ein  unruhiger  (Seift  mit  fehr  f flauen  Augen,  bem  man  unter 

Umftänben  auch  eine  bunflere  cEBjrcntE^at  3ugetraut  hätte.  3eibe 

ZTTänner  waren,  wie  fie  oerficherten,  aufs  Cebhaftefte  intcreffiert  für 

bas  Heich  (ßottes.    Sie  waren  aber  fo  oerfchieben,  bafj  ich  «Is  un« 
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erfahrener  junger  ZHenfch  roirflich  fchroanfte,  roem  ich  Hecht  geben 

follte  bei  ihren  nicht  gerabe  feltenen  ZHeinungsunterfchieben. 

Da  fiel  mir  auf,  baß  ber  fromme  alte  fjerr  ficrj  niemals  oor* 

roärts  beroegte.  Dasfelbe  <§>eug,  roas  tBmr  feine  Unioerfitätspro* 

fefforen  beigebracht  Ratten,  hielt  er  geroiffenhaft  feft  bis  in  fein 

hohes  Hilter,  eigene  (ßebanfen  fyatte  ßr  9an3  wenige  gebadjt,  unb 

bie  chriftliche  ZTTenfchenliebe,  bie  fyatte  er  ftch  einfach  angeroöhnt 

rote  feine  fchöne  fjaartracht.  Der  anbre  bagegen  machte  beftänbige 

innere  unb  äußere  ZDanblungen  burch.  €r  machte  oiele  5^hkr, 

lieg  fich  oft  3U  roahren  XPutausbrüchen  hinreißen,  öber  fam  immer 

mehr  oorroärts,  immer  tiefer  namentlich  in  biblifcfje  IDahrheit,  unb 

über  bem  rourbe  er  immer  flarer.  21ls  ich  oen  beiben  einige  3a^rc 

3uge(ehen  l^atte,  ba  roußte  ich,  welcher  lebte.  5ür  (Sott  fam  nur 

ber  3tx>eite  in  Betracht  21ber  es  ift  ja  möglich,  baß  ber  erfte, 

roenn  er  ftirbt,  in  irgenb  einen  abgelegenen  ZDinfel  im  Gimmel 

gefegt  roirb,  roo  er  roarten  muß,  bis  bas  Beich  (ßottes  oollenbet  ift. 

5ür  ben  Umgeborenen  barf  es  feinen  Stillftanb  geben.  Daran 

fann  jeber  fein  £eben  prüfen.  Das  anbere  ZHerfmal,  bas  auch 

unoerfennbar  ift,  ift  bie  2lrr,  roie  jemanb  leibet.  XDer  feufst,  jam* 

mert  unb  mucFt,  geht  nicht  ben  Wea  bes  Kreu3es,  fonbern  bes 

Ceibens.  XDer  ein  Kreu3  trägt,  muß  ja  burch  fehlere  Stunben, 

meinetroegen  barf  er  auch  3uroetlen  ein  paar  Chränen  oergießen, 

aber  roenn  ber  Sonnenfchein  unb  bie  5^ube  nicht  immer  roieber 

burchbricht,  bann  fyat  er  ben  löeg  3um  Dater  nicht  gefunben. 

Denn  bas  ift  ein  XDeg  ber  £jerrlichfeit,  bie  immer  roieber  burch* 

leuchtet,  ebenfo  roie  fie  an  3efus  immer  unb  überall  roieber  ge» 

fehen  rourbe  fogar  noch  nad?  bem  Karfreitag.    Dann  erft  recht. 

Was  jemanb  fonft  für  einen  2lnftrich  hat  ift  3temlicr?  gleich» 
gültig,  ob  er  phlegmatifcr  ober  Cholerifer,  gelehrt  ober  ungelehrt, 

religiös  ober  irreligiös  unb  bergl.  ift,  fommt  roenig  in  Betracht. 

Das  ftnb  cor  (Sottes  2üigen  äußerlichfeiten.  XDcfentlich  ift,  baß 

jemanb  fein  eroiges  Ceben,  in  bas  er  hineingeboren  ift,  behauptet 

unb  ausbehnt  über  alle  Be3iermngen,  bie  feine  leibliche  (Seburt  ihm 

gebracht  kat    Das  muß  hineingetragen  roerben  in  jebe  Kleinigfeit 
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bes  Cebens,  bis  in's  <£ffen  unb  Crinfen  fyneirt,  fo  lange  bis  bas 
gan3C  Sein  untergetaucht  ift  in  ben  neuen  Cebensbeftanb.  Dann 

ift  auch  ber  Cob  überrounben  unb  umgefet$t  in  Sieg. 

(£s  mag  fein,  ba§  es  Dielen  fo  oorfommt,  als  fei  ber  IDeg 

3um  Dater  fchroer.  <gu  finben  ift  er  roofyl  nicht  leicht.  2lber  es 

ift  bod)  ber  roafjre  fjerrlichfeitsroeg,  bas  eroige  Zunehmen  in  Ceben 

unb  ZDahrheit.  IDer  (ßlücf  unb  5reube  Jucht,  folgt  am  ftcherften 

bem,  ber  gefagt  hat:  3d?  bin  ber  XDeg,  bie  XPaBjrB^eit  unb  bas  Ceben. Lh. 

8.  Das  Unternehmen  3efu. 

"m  £tchte  biefer  Morgenröte  fragen  roir  uns:  ftnb  roir  bie  Be* 
ginner?  Unfere  klugen  feb/roeifen  über  bie  Vergangenheit  unb 

forfchen  nach  einer  Cagesgefchichte  ber  ZHenfchheit/  bie  eine  an« 

bere  ift  als  bie  (Sefcrjicbte  ihrer  fogenannten  Kultur.  2tber  faft  überall 

fehen  roir  Hacr^,  roo  nichts  3ielroärts  roerben  fonnte.  Hur  einmal 

brach,  fo  oiel  roir  roiffen,  beutlich  erfennbar  ber  Cag  an:  in  ber 

(Sefchichte  3efu  unb  ber  aooftolifchen  <5eit.  Deshalb  ift  es  eine 

Lebensfrage  ber  ZTTcnfcfjBjeit,  über  bie  Bebeutung  flar  3U  roerben, 

bie  er  für  bie  Cöfung  bes  Problems  ihres  Dafeins  hatte,  unb  roelcbe 

er  für  ben  ZHorgen,  ber  unfere  ̂ eit  erhellt,  h<*ben  fann. 

2lber  fo  unumgänglich  biefe  5rage  ift,  fo  fchtoer  ift  es,  barüber 

Klarheit  3U  fchaffen,  beim  ber  Blicf  auf  3efus  roirb  burch  einen 

bichten  Hebel  ber  Befangenheit  getrübt,  ber  ben  reinen  <£inbruc? 

feiner  €rfcheinung  ftört.  Die  ZTTenfchen  fcheiben  fich  ihm  gegenüber 

in  Anhänger  unb  Abtrünnige.  Beibe  finb  aber  burch  bie  Vorurteile 

befangen,  bie  fie  über  ihn  fyaben,  unb  bie  Befangenheit  ber  23ene= 

gaten  ift  bekanntlich  überall  minbeftens  fo  groß  als  bie  Befangen* 

heit  leibenfehaftlicher  Bekenner.  ZTÜerfroürbigerroeife  ift  fie  hier  roie 

bort  auch  roefentlich  biefelbe.    <£r  gilt  beiben  als  (Segenftanb  unb 
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ZHittelpunft  ber  Beligion.  2luf  biefer  gemeinfamen  Dorausfefcung 

ruht  ihr  (Segenfatj.  Ceiber  fönnen  fich  biefer  Voreingenommenheit 

heute  noch  nur  gan3  roenige  ent3iehen,  2ln  ihr  fcheitert  vorläufig 

noch  bas  Derftänbnis  feiner  perfon  unb  feiner  2lbfichten  ebenfo 

roie  ihre  Derroirflicrmng.  Denn  bas  Beligionsmißoerftänbnis  lähmt 

gerabe  bie  XDirfung,  auf  bie  es  ihm  anfam. 

Unter  biefen  Umftänben  muß  ich  ausbrüeflich  erflären,  roas  fich 

eigentlich  jeber,  ber  fich  mit  biefen  Betrachtungen  befchäftigt,  r»on 

felbft  fagen  müßte,  baß  roeun  ich  fyev  auf  biefe  eigentümliche  c£r* 
fcheinung  ber  XDeltgef  dachte  eingehe,  3efus  als  religiöfe  5igur  gar 

nicht  inbetracht  fommt,  fonbern  nur  als  Einbruch  ber  XHenfchroerbung. 

XDeil  er  bie  Schöpfung  ber  XTTenfchheit  begrünbete,  bie  bas  <§iel 

ihrer  (ßefchichte  ift,  erhebt  fich  bie  brennenbe  5^9^,  ob  er  uns,  bie 

roir  r>on  ihm  burch  3<*hrtaufenbe  getrennt  nach  bem  gleichen  <§iele 

fuchen,  XDege  ba3u  roeifen  Fann.  Uns  intereffiert  alfo  bie  rein 

menfchIid]C  23ebeutung  3cfu/  Win  Cebensroert  für  bie  ̂ u!unft  ber 

ZTÜenfchheit 

XDir  roerben  aber  fchroerlich  einen  flaren  c£inbrucf  feines  Unter- 

nehmens noch  einen  <£inblicf  in  bie  inneren  Bebingungen  unb  (Se* 

fefce  beffen,  roas  bamals  anbrach,  gewinnen  fönnen,  roenn  roir  uns 

bloß  r>on  bem  Vorurteile  frei  machen,  baß  3e\ns  eine  ober  bie  He* 

ligion  ftiften,  eine  XDeltanfchauung  unb  XTioral  oerbreiten  roollte. 

XDir  müffen  uns  ebenfo  immer  gegenwärtig  halten,  baß  alle  Üußc« 

rungen  feines  Bcroußtfcins  unb  XDirfens  genau  fo  in  bas  Dor* 

ftellungsgcroanb  feiner  «^eit  gefleibet  finb,  roie  unfre  2lusbrucfsroetfe 

unfrer  §eit  entftammt.  XDer  bas  oerfennt,  rotrb  es  unbegreiflich 

finben,  roie  bas,  roas  bie  fuchenben  XTTcnfchen  oon  fyeute  beroegt, 

bamals  in  (Bang  gefommen  fein  fofl,  roeil  fein  Blicf  gan3  oon  ber 

Verfchiebenheit  bes  3eitgcfchichtlichen  (Seroanbes  befangen  ift,  fobaß 

er  bas  XTacftmenfch liehe,  roas  fich  barunter  oerbirgt,  nicht  roahr* 

nehmen  fann,  gefchroeige  baß  er  feine  (ßleichh^it  erfennte.  XDir 

müffen  alfo  bas,  roas  3um  2Iusbrucf  fommt,  unbeirrt  burch  bas, 

roie  es  3um  ̂ usbruef  fommt,  311  erfaffen  fuchen. 

Hiemals  ift  bisher  ben  XHcnfchcn  fo  uaehbrüeflich  bas  <giel 
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geftecft  roorben  als  burd?  3^fns,  niemals  roar  bisher  ber  Drang 

barnach  fo  mächtig  als  in  ber  23eroegung,  bie  oon  ihm  ausging. 

3cfus  lebte  gänzlich  oon  unb  aus  bem  Beroußtfein  einer  gan3  neuen 

<3eit,  bie  mit  ihm  anbrach  unb  3U  einer  grünblichen  XPanblung  aller 

Derhältniffe  führen  follte.  Der  fogenannte  eschatologifche  C^arafter, 

ben  alles,  roas  roir  r>on  ihm  roiffen,  trägt,  ift  nur  ber  3eitge* 
fchid]tliche  ̂ usbrucF  ber  ungeheuren  Spannung  nach  bem  <§iele, 

bie  in  ihm  lebte.  <£r  roollte  alles  erfüllen,  roas  Propheten  jemals 

getoeisfagt  unb  2T(enfchen  in  ber  Xlot  ihres  Dafeins  erfelmt  Ratten, 

roie  fie  es  auch  nannten:  fjimmelreich,  Croft  3fraels,  Befifc  bes 

Canbcs,  5nebe  auf  <£rben,  Seelenruhe,  (5ottesnähe.  (£r  roollte  bie 

Cöfung  bes  Problems  ZHenfch  unb  bie  (£rlöfung  oon  allem  Übel 

bringen.  Sein  £ebens3toecf  roar  bas  Unternehmen,  mit  auserlefenen 

Kräften  bie  Heuorbnung  aller  Dinge  B^crbct3ufü^rcn  unb  bie  in 

feinen  Urfprüngen  oerborgene  £jerrlid]feit  bes  menfehlichen  XPefens 

3ur  €rfd]einung  3U  bringen.  Denn  er  fah,  roie  alles,  roas  ZTCenfch 

heißt,  3U  (Srunbe  ging,  unb  alles,  roas  menfehlich  ift,  mißraten  roar. 

Darum  ging  er  barauf  aus,  bas  ZHenfchliche  3U  retten  unb  ihm 

bas  Ceben  unb  oolles  (Senügen  511  fchaffen.  Cicht,  XPahrheit,  PoIl= 

macht,  Ceben,  Urfprüngltchfeit,  Heinhett,  Dollfommenheit  finb  Strahlen 

bes  Unerhörten,  bas  fommen  follte. 

2lber  auch  oei  ihm  finben  roir  feine  beutliche  Porftellung  r>on 

bem  <giel,  fonbern  es  liegt  im  Dunfel  ber  ̂ ufunft  oerborgen. 

Den  phantaftifch  ausgemalten  Utopien  feiner  ̂ eitgenoffen  oom  <§u= 
funftsftaate  (ßottes  trat  er  auf  allen  punften  entgegen,  aber  ohne 

ein  anoeves  Phantom  an  ihre  Stelle  3U  fetjen.  <£v  fprach  oon  ben 

Porausfe^ungen,  ber  2lrt  unb  bem  Kommen  bes  Heuen,  aber  er 

fchilberte  es  nicht.  2luch  fein  2lusbrucf,  ben  er  bafür  feiner  «geit 

entnahm  unb  gebrauchte  „Heich  (Softes"  ftellt  es  nicht  bar,  fonbern 
roeift  nur  auf  bie  roefentliche  Begrünbung  feiner  (£jiften3  in  (ßott 

hin.  fjerrfchaft  (ßottes  fagt  inhaltlich  nicht  mehr  als  Schöpfung 

ber  ZHenfchh^it:  beibes  ift  für  uns  unoorftellbar. 

^roeifellos  ift  aber  Heich  (Sottes  oon  ihm  nicht  religiös,  fon» 

bem  unioerfal  gemeint.    <£s  brüeft  nicht  einen  religiöfen  Begriff 
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ober  <?>uftanb  aus,  ettoa  ben  allgemeiner  2lner?ennung  unb  reiner 

Pcrchrung  (Sottes  ober  bie  fjerrferjaft  einer  IPeltanfchauung  unb 

ZTToral  oon  (Sottes  (Snaben,  noch  eines  religiösen  Kultus,  gefchroeige 

einer  orgemifierten  Kirche,  fonbern  bie  l^atfäcf^Iicr^c  lebenbige  23eherr= 

fdmng  oon  allem,  roas  crjftiert  unb  oor  fich  geht,  burch  (Sott.  ttnfre 

geroobnte  Porftellung,  baß  (ßottes  (Sebiet  bie  Heligion  fei,  unb  fo* 

balb  etroas  in  23e3iermng  3U  ihm  gefegt  roirb,  es  religiös  be* 

trachtet  unb  bamit  aus  bem  roirflichen  ̂ ufammenhange  ber  X>inge 

ausgefchaltct  roerbe,  ift  eine  feltfame  Poreingenommenheit  bes  Denzens. 

(Sottes  (Sebiet  ift  alles,  roas  oorfyanben  ift,  benn  er  ift  ber  2lus« 

bruef  für  bas,  roas  allem  3U  (Srunbe  liegt,  roas  in  allem  lebt,  für 

bas  IPefen  unb  bie  Kraftquelle  alles  Seins.  <£bcnfo  roie  bie  fjerr* 

fchaft  bes  (5clbes,  bie  roir  fennen,  nietet  bloß  eine  Sache  ber  Polfs* 

roirtfehaft  ift,  fonbern  burch  bie  gan3e  Cebensfp^äre  bes  ZHenfchen 

roaltet,  ebenfo,  nur  noch  oielmehr  ift  bie  fjerrfchaft  (Sottes  eine 

unioerfale  (Srunboerfaffung  bes  Cebens  unb  aller  Perhältniffe. 

XPenn  hierin  alfo  bas  Iefcte  (£nbe  bes  XPerbcns  3um  2lusbrucF 

fommt,  roirb  bas  ̂ iel  mit  ber  5ülle  feiner  Seiten  nicht  einfeitig 

ins  Heligiöfe  oerfer/oben,  fonbern  in  ber  XPur3eleinheit  feines  3e« 

ftanbs  erfaßt. 

XPenn  nicht  mehr  bas  (Selb,  ber  Schein,  bie  XPillfür,  bie  (Sc- 

roolmheit,  ber  Kampf  ums  Dafein,  bie  ZtTobe,  bie  Heligion,  bie 

3bee,  bie  „Sünbc"  ober  roas  fonft  fyerrfcfyr,  fonbern  (Sott  felbft, 
fo  ergiebt  fich  nicht  nur  eine  oollftänbige  Hmroä^ung  aller  äußern 

unb  innern  Perhältniffe  ber  ZHenfcrj^eit,  fonbern  auch  eine  bisher 

unerhörte  einheitliche  Perfaffung  ihres  Seins,  Cebens,  XPcrbens. 

„(Sebote  (Sottes"  roürben  felbft  im  umfaffenbften  X>etail  nur  eine  be* 
ftimmte  (Einrichtung  treffen  unb  alles  feftlegen,  aber  roenn  ftch  bie 

beftimmenbe  unb  geftaltenbe  Cebensmacht  (Sottes  roirflich  im  Ceben  ber 

ZHenfchen  nach  aßen  Seiten  unmittelbar  äußert,  fo  ift  alles  in  ein 

freies  3ielgemäßes  XPcrben  nach  feiner  eigentlichen  unb  legten  23e* 

ftimmung  gcftellt,  bas  oon  fchöpferifcher  Kraft  getragen  unb  burch 

innere  Hotroenbigfeit  beftimmt  roirb.  XPenn  nichts  mehr  neben 

(Sott  roefentlichc  unb  beftimmenbe  (Seltung  gcroinnen  fann,  fo  ift 
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ber  ZHenfch  aus  ber  2lbhängig?eit  von  ben  Dingen  befreit,  roemt 

Sein  Drang  XDtlle  bes  ZHenfchen  roirb,  fo  ift  er  ber  Unftcherheit 

unb  bem  3^tum  entnommen,  roenn  Er  bie  Übermacht  im  3"nern 

geroinnt,  fo  finb  roir  oon  ber  Caft  unfrer  Vergangenheit,  bem  Banne 

ber  Sinnlichfeit  unb  ber  Übermacht  ber  (Einflüffe  erlöft,  roenn  Seine 

2tn3ieBmngsfraft  uns  Haltung  giebt,  fo  ift  bie  ein3ig  roahre  Stellung 

in  allen  Cebenslagen  geroonnen,  roenn  Er  unfer  Iebenbiger  Hücf^alt 

ift,  bann  ift  bie  Überlegenheit  über  bas  Ceben  gefiebert.  Per* 

bältniffe  müßten  bann  in  bie  rechte  ©rbnung  fommen,  roenn  fie  ber 

ZHenfch  für  fich  geroonnen.  2llle  feine  Anlagen  fämen  sur  <£nt* 

faltung,  feine  Aufgaben  3ur  Derrotrflicrmng,  alle  Beftrebungen  $u 

i^rer  «Erfüllung.  Die  gan3e  Herrlichkeit  feines  XDefens  müßte  in 

Erfcheinung  treten,  fur3  bas  «gicl  roürbe  grabesroegs  unb  auf  allen 

(ßebieten  burch  eine  organifd]  3ufammenhängenbe  unb  in  fich  be* 

bingte  Schöpfung  erreicht. 

<Es  roürbe  3U  roeit  führen,  fn>r  oas  aflß£  in  bem  Unternehmen 

3efu  ein3eln  nach3uroeifen,  ich  temn  nur  bie  Ergebniffe  fur3  oor 

klugen  fteücn.  2lber  jebem  Suchenben  muß  bas  —  immer  bie 

ZHöglichfeit  oorausgefefct  —  als  ber  eitrig  roahre  IDeg  aufleuchten. 
Denn  fyex  K^öt  bie  (Einheit  aller  ̂ ielberoegungen  in  einer  Wux$d, 

bie  imftanbe  ift,  fie  3U  tragen  unb  3ur  Pollenbung  unb  einheitlichen 

(Entfaltung  3U  führen.  Ellies  XDerbcn  quillt  in  feftem  innerm  <gu= 

fammenhang  aus  bem  tiefften  Cebensgrunbe  bes  Seins  unb  feiner 

fchöpferifchen  ZTTacht.  (£s  roirb  fykv  feine  Heuorbnung  ber  Dinge 

entroorfen  unb  eingerichtet,  fonbern  fie  foll  roerben  unb  baburef], 

baß  fie  roirb,  fich  fclbft  offenbaren.  2luf  alle  funftlichen  (Semächte 

unb  äußern  Peranftaltungen  roirb  fyet  oe^ichtet,  fykv  giebt  es 

Schöpfung  oon  innen  h^aus.  Ellies  feimt  unb  roächft  als  eine 

neue  2lrt  Ceben,  bas  fich  tvtft  inneroohnenber  <Sefet$e  nach  allen 

Seiten  hm  entfaltet  unb  baburch,  baß  es  fich  ausroirft,  eine  Wanb* 

Iung  aller  Derhältniffe  nach  fich  Stellt* 

So  ungeahnt  biefe  perfpefttoe  unfrer  herfömmlichcn  Dcnfroeife 

ift,  fo  oerblüffenb  einfach  unb  einleuchtenb  ift  boch  ber  Einblicf  für 

jeben  Unbefangenen,  baß  bie  innere  Fühlung  mit  ber  Cebcnsmacht 
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bes  Tills  bie  Dorbebingung  bes  gefamten  menfcrflicfyen  XDerbens 

3ur  I^örje  unfrer  23eftimmung  ift,  unb  3tvar  nicfyt  nur  für  unfer 

tDcfcn  unb  perfönlicrjes  Ceben,  fonbern  für  unfrc  gan3e  Welt,  für 

alle  (Sebiete  unb  Seiten  unfrer  Kulturarbeit.  (Eine  lebenbige  5üfy 

lung  meine  id},  bie  ber  fjöfye  bes  menfcfylicrien  XDefcns  gegenüber 

ber  XDelt  um  uns  entfprädje,  mit  ber  rvir  3unäd?ft  nur  genau  in 

bemfelben  unbervujgten  naturfyaften  Derfyältnis  3um  (Srunbe  alles 

Seins  ftefyn.  (Belange  es  3U  einer  intenftvcn,  bervujjten,  perfön* 

liefen  Be3iefyung  mit  ifym  3U  kommen,  feiner  Cebensrvuctft  burd|  un* 

mittelbare  <£mpfinbung  inne  unb  empfänglich  3U  tverben,  fo  rväre 

für  unfern  IDerbebrang  eine  Quelle  fd?öpferifcf?cr  Kraft  erfcfyloffen, 

bie  uns  alles  (Seiingen  verbürgte. 

3n  biefer  „Offenbarung"  bes  verborgenen  „Rottes"  fanb  3ßfus 
bie  praftifcfje  Cöfung  bes  Hätfcls  ̂ TÜenfd},  bie  fcfyöpferifcrje  Energie, 

bie  3ielgemäges  XDerben  aus  ftd?  hervorgehen  lägt  unb  3ur  Doli* 

enbung  fü^rt.  (£r  entbeefte  bie  Quelle  ber  treibenben  unb  bilben» 
ben  Kraft,  ber  über  alle  (ßebiete  bes  ZHcnfchen  Bjtn  Ceben  unb 

XDafyrheit  entftrömt,  unb  crfchloß  fie  allen,  bie  baraus  fdjöpfen 
rvollen. 

Das  ift  bie  außerorbentlicfye  23cbeutung  3efu  für  bas  Suchen 

unfrcr  <?>eit.  XDir  ftreben  unb  ringen  auf  allen  (gebieten  nach  2luf= 

fd}tvung,  roafyrfyaftiger  Kultur,  nach  einem  Heulanb  menf  deichen 

XPefens  unb  Cebens.  Uns  verlangt  bie  XDahrhett  bes  ZHenfchen 

3U  getvinnen  unb  ihre  Herrlichkeit  in  allem,  uxts  er  tEmt,  in  <£r- 

fcheinung  treten  3U  fehen.  XO'w  rviffen  auch  überall  fo  viele  Dor- 
bebingungen,  bie  tvir  brauchten,  bie  fid?  vereinigen  müßten,  tvenn  es 

gelingen  follte,  beim  neuen  Stil  ebenfo  tvie  bei  ber  Cöfung  ber 

fo3ialen  5rage,  bei  ber  äfthetifchen  rote  bei  ber  nationalen  Kultur. 

2Jbcr  tvir  bringen  fie  rveber  hervor  noch  ̂ ufammen.  (£s  geht  nicht 

unb  fann  nicht  gehen.  Ellies  Bemühen  ift  vergebens.  <£s  giebt 

eine  Quelle  bes  XPerbens,  orrne  bie  fönnen  rvir  nichts  tfmn.  <£incr 

hat  fie  einft  gefunben  unb  erfcbloffen.  2Jber  fie  ift  uns  entfehtvunben. 

2Hfo  müffen  rvir  fie  fucb.cn. 

Zflxt  biefer  IDenbung  3U  (Sott  fönnen  tvir  aber  nicht  ben  HücF= 
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gang  auf  bcn  ZHenfchen  umgeben»  Das  ift  bas  <5rr>eite,  roas 

roir  aus  bem  Unternehmen  3efa  lernen.  ZTTan  fönnte  ja  meinen, 

burd?  ben  2lnfchlu§  an  ben  unerfchöpf  liehen  $onbs  ber  Mentalität 

unb  urtoüchfigen  Kraft,  ber  aus  ber  urfprünglichen  <£mpftnbung 

(Softes  in  unfer  £cben  quillt,  toäre  uns  geholfen.  2Jber  toir  toollen 

hier  nichts  meinen,  wo  roir  nichts  roiffen,  fonbern  r>on  3efU5  lernen, 

ber  es  fannte,  roeil  er  es  hatte.  Unb  ba  toirb  uns  gan3  flar,  toas 

unfre  §cxt  fchon  3U  armen  beginnt,  ba§  alles  neue  Xüerben  im 

XPcfen  bes  ZHenfchen  begrünbet  roerben  mug,  unb  bie  Heuorbnung 

ber  Dinge  eine  ZTeuoerfaffung  bes  ZTTenfchen  r>orausfet$t.  Sie  erft 

ift  imftanbe  bie  Sülle  göttlicher  £ebcnsfcrjtr>ingungen  roie  in  einem 

3rennglas  3U  fammeln,  perfönlich  3U  erfaffen,  in  Cebensenergie  für 

uns  un^ufefcen  unb  ihre  plaftifcbe  Kraft  unb  Icuchtenbe  Klarheit 

für  unfre  gan3e  XDelt  fruchtbar  311  machen.  Die  Perfaffung,  in  ber 

fich  ber  2T(enfch  3unächft  befinbet,  ift  gar  feine  Perfaffung,  fonbern 

Anarchie  unb  bumpfes  Verhängnis,  mehr  ober  toeniger  gebämpft, 

eingefchränft,  in  ̂ ucht  gehalten  unb  gemübert.  Deshalb  ift  unfer 

Ceben  unb  unfre  Kultur  ber  2Irt  nach,  **>ie  toir  fehen,  toillfürltch, 

finnlos,  mißlich,  barbarifch. 

Darum  fam  3efus  alles  barauf  an,  ZHenfchen  3U  ber  uns  ge* 

hörigen  reinen,  einheitlichen,  organifchen,  tief  in  (Sott  tour3eInben 

Perfaffung  3U  führen,  bie  ihnen  allein  bie  Entfaltung  ber  umnber* 

baren  fjerrlichfeit  ihres  IPefens  ermöglicht  unb  bie  Überlegenheit 

über  bas  Ceben  ficherr.  (£r  felbft  ftellte  bie  tPahrtjeit  bes  ZHenfchen 

in  feiner  perfönlichfeit  mit  einer  Klarheit  unb  IPucht  bar,  ba§  roir 

heute  noch  an  ihm  Perftänbnis  bafür  getoinnen  fönnen.  ®hnc 

biefe  <£rfcheinung  hätte  ja  B^ute  noch  oie  ZHenfchhei*  feine  2lhnun9 

baoon,  benn  er  ift  ber  Einige  in  ber  gan3en  ZPeltgefchichte,  oon  bem 

roir  auf  bem  bunflcn  (Srunbe  unfers  inneru  (Zfyaos  ben  beutlichen 

(£inbrucf  ber  Schöpfung  gewinnen,  nach  oer  es  uns  unflar  treibt, 

fo  lange  roir  leben.  ZPer  noch  anbere,  roie  Bubbha,  Sofrates  u.  f.  ro. 

neben  ihn  ftellen  fann,  ber  ahnt  gar  nicht,  tt>orum  es  fich  eigent* 

lieh  bei  biefem  problem  h^nbelt,  ber  ha*  "odj  feine  <£mpfinbung 

für  bas  (Srunbanbersfein  bes  gan3en  IPefens  unb  Cebens  in  feiner 
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üerfaffung,  bas  3^fus  unter  allen  2Tüenfcben  aus3eichnete,  ber  benft 

oielleicht  an  fittltche  (Srabunterfdu'ebe,  roährenb  3efus  pd?  ÜCm  äßen 
tote  organifches  (5ebilbe  oon  anorganifchem  (Sefchiebe  unb  <Se= 

fchroeige  unterfcheibet.*) 
Doch  genug.  3^fus  f°  fc^r  ̂   göttliche  Derfaffung  bes 

ZTTenfchen  für  bie  unumgängliche  Dorbebingung  ber  neuen  <geit, 

ba§  er  ftch  in  feinem  gan3en  XPirfen  ausfchließlich  barauf  befchränfte, 

fie  h^uftellen.  Den  en^ig  gangbaren  IDeg  3um  <§iele,  ber  ftch 

unfern  Beobachtungen  ergeben  hat,  ging  er  mit  grunbf etlichem 

Habifalismus.  (£r  fah  roeber  rechts  noch  linfs,  er  fummerte  fich 

fchlechterbings  um  nichts  Ruberes,  roeber  um  fo3iale  noch  um  na« 

tionale  Höte,  roeber  um  Kunft  noch  um  23ilbung,  roeber  um  roirt= 

fchaftliche  noch  um  phtkfaPfyWe  5ragen,  fonbern  ging  allein  barauf 

aus,  ZHenfchen  in  ber  ZDahrheit  ihrer  innern  Derfaffung  roerben 

3U  laffen,  unb  inbem  er  fie  ftch  anglieberte,  einen  lebenbigen  ZHenfch* 

heitsFcrn  3U  fchaffen,  ber  imftanbe  roärc,  aus  bem  Chaos  einen 

Kosmos  roerben  3U  laffen. 

Darin  beftanb  bas  Unternehmen  3cfu.  cErft  von  biefem  tret-- 
bmoen  unb  beftimmenben  Dorfat}  aus  oerftehen  roir  feine  Stellung 

3ur  Vergangenheit  unb  ben  ZTTenfchen,  roie  er  fie  oorfanb,  feine 

Haltung  gegenüber  ben  Cebensmächten  (3.  33.  Keltgion)  unb  3u-- 

tereffen  (3.  3.  nationalen)  feiner  ̂ eit,  bie  2lrt  feines  2X>ir!ens  unb 

bie  fonfrete  Bebeutung  feiner  XDorte.  Durch  &ie  <£rfcheinung  unb 

2lusroir!ung  feiner  perfönlichfeit  offenbarte  er  bas  neue  Sein,  unb 

burch  feine  Heben  pflegte  er  bie  (SmpfänglichFeit  bafür.  So  fermf 

er  bie  Bebingungen  bes  tDerbens  im  3unern  ber  ZHenfchen. 

Diefe  grunbfäfcliche  3efchränFung  auf  bie  Begrünbung  ber 

neuen  <geit  in  ber  Derfaffung  ber  2T(enfchen  ift  bie  Urfache,  ba§  er 

als  lebensfeinblich  oerfchrien  ift,  roeil  all  fein  IDirfen  oon  ber 

letbenfchaftlichen  (£mpfinbung  bes  tiefen  2lbftanbs  3tx>ifchen  bem  oor* 
hanbenen  XDefen  unb  leben  bes  ZHenfchen  unb  bem  roahrhaftigen, 

auf  bem  bie  gan3e  <§ufunft  ruht,  burchbrungen  ift.    Der  uns  bas 

*)  Dgl.  4.  Banb  5.  \60  ff. 
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Ceben  bringen  wollte,  foll  Iebcnoerneinenb  fein!  Dalmer  hält  man 

ibm  heute  noch  trot)  aller  gegenteiligen  ̂ üge  für  einen  2Isfeten, 

roeil  ilnn  unter  bem  ausfchlieglichen  3*itereffe  am  2T(enfchen  alle 

(Süter  unb  3beale  oerfanfen,  unb  nichts  3U  teuer  roar,  um  bem 

«giele  ber  2fienfchroerbung,  roenn  es  (ein  mugte,  geopfert  5U  roerben. 

Dag  man  bas  fo  fchroer  oerfteht!  IDenn  man  heute  in  bie  groge 

Hatloftgfeit  ber  felmfüchtigen  ZHenfchen  rjineinruft:  3efU5  ift  ber 

2lngelpnnft  ber  neuen,  ber  roafyren  Kultur,  fo  fchallt  einem  bie 

2Jntroort  entgegen:  er  fyatte  ja  gar  fein  3ntereffe  an  Kultur.  3m 

(Segenteil,  er  fyatte  fokh  ausfchliegliches  -3"tcrcffc  an  ber  ein3ig 
möglichen  Begrünbung  ber  Kultur,  bag  er  gan3  barin  aufging,  fte 

3u  fchaffen;  benn  gelang  bas,  fo  mugte  fich  alles  oon  felbft  ergeben 

unb  alle  (Sebiete  ber  XPelt  bes  ZHenfchen  in  ber  pracr?t  eines  neuen 

Cebens  erblühen.  Das  Ceitroort  feines  Cebens,  bas  er  ben  Seinen 

als  parole  übergab,  fagt  es  boch  beutlich  genug:  Crachtet  am  erften 

nach  ber  göttlichen  Perfaffung  in  euch,  fo  ergiebt  ftch  alles  anbere 

r>on  felbft. 

So  geroig  alfo  3cfu5  cin3tg  unb  allein  ben  ZHenfchen  in  feinem 

innerften  leben  retten  unb  erlöfen,  3U  einer  ZTeugeburt  r>on  „oben" 
bringen  unb  fein  eigentliches  XDcfen  ins  Ceben  treten  laffen  rooüte, 

fo  geroig  roar  bas  nicht  fein  letztes  giel,  fonbern  bie  göttliche  (Drb* 

nung  aller  menf  deichen  Derbjältniffe,  bie  Erfüllung  aller  unfrer  2ln» 

lagen  unb  Beftimmungen,  bie  ungetrübte  fjerrlichfeit  bes  menfeh* 

liefen  IDefens  nach  dücn  Seiten  entfaltet  unb  in  allen  Perbjältniffen 

ausgeprägt.  Die  Cragroeite  ber  Umroäl3ung  im  3nncrn  ifi  uni* 

oerfal.    2lus  neuen  ZHenfchcn  baut  ftch  eine  neue  XPelt. 

2lber  grabe  barin  befteht  feine  (Sröge,  bag  er  gar  nichts  auf 

irgenb  einem  (Sebiete  entroarf  unb  feftfefcte,  fonbern  fchlechthin  alles 

aus  bem  neuen  lOefen  roerben  laffen  roollte.  2luch  bar  in  fteht  er 

unerhört  ein3ig  in  ber  ZHenfchheitegefchichte  ba.  XDir  fonnen  bie 

23ebeutung  biefer  fjaltung  nach  unfern  Betrachtungen  über  bie  Un* 

beutlichfeit  biefes  ̂ iels  (S.  \25  ff.)  ermeffen.  Damit  rourbe  bas  Xlcuc 

in  ooller  XPerbefreifyeit  gan3  beroeglich  für  bie  jeweiligen  Cebens« 

bebingungen,  für  ben  geiftigen  X}ori3ont  unb  bas  Perftänbnis  ber 
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ZTtcnfdicn.  <£s  trmrbe  fät^tg,  allen  Anlagen  geredet  311  rcerben,  auf 

alle  Derhältniffe  eingehen,  fie  3U  burchbringen  unb  311  ihrer  VOafyc- 

heit  3ix  führen,  allen  Bebürfniffen  entgegenkommen  unb  fie  311  er* 

füllen,  fut3  für  jebe  Kulturftufe  ber  (Sährungsfeim  3ielgemäßer 

Sd?öpfung  3U  tserben.  So  tvav  ben  (£rfcheinungen  bes  „Heidts 

(Sottes"  für  alle  fetten,  <£nttüicflungsftufen  unb  Dolfsarten  Ur*. 
fprünglichfeit  unb  XDerbetrteb,  reifenbes  IDachstum,  unb  bauernbe 

IDanbclbarfeit  ber  5orm,  bie  alles  £ebenbige  braucht  unb  l^at,  ge* 

fiebert. 

Dag  3ßfus  int  eisernen  fo  anfah,  tote  ich  es  ausführe, 

unb  ihm  bte  Cragroette  ber  IDicbergcburt  bes  ZHenfchen  bis  in  alle 

Deräftelungen  ber  Derhältniffe  unb  in  alle  (Sebiete  feiner  fchöpfe* 

rifchen  Betätigung  fo  anfchaulidi  roar,  rcie  roir  fie  aus  unfrer 

Cage  heraus  erfennen,  fällt  mir  natürlich  nicht  ein  3U  behaupten. 

€c  ftellte  fie  ftcf?  genau  fo  als  Kinb  feiner  <^eit  r>or  tx>ie  toir  als 

Kinber  unfrer  Seit  2lber  baß  er  bas  problem,  um  bas  es  fid} 

hanbelt,  fo  auffaßte  unb  3U  löfen  fud]te  —  nur  aus  einer  gan3  un* 
mittelbaren  <£mpfmbung  ber  Sachlage  fyeraus,  bie  fid?  unrefleftiert 

austxnrfte  unb  nur  praftifch  fonfret  ausfprach  — ,  bas  ift  3tr>eifel= 

los,  benn  roofyer  rt>üßten  rxnr  es  benn  toenn  nicht  r>on  ihm? 

XPer  aber  meint,  baß  3efu  Vorhaben  etroas  anbres  fei,  als 

u?as  bie  Suchenben  aller  Schattierungen  heute  u?ollcn,  rocil  er  rnel» 

leidet  bie  Cragroeite,  bie  feine  Derfaffung  unb  Belebung  bes  ZtTen= 
fchen  für  alle  Hegionen  menfehlicher  3ritereffcn  unb  Derbjältniffe 

B^aben  mußte,  nidjt  überfchaute,  ja  ihm  manche  (Bebiete,  roetl  man 

fie  bamals  noch  nicht  entbeeft  fyatte,  fremb  rcaren  ober  ihn  t>or» 

läufig  gar  nicht  intereffterten,  ben  bitte  ich,  fid?  ettx>as  3U  befinnen. 

<£s  h^^elt  fich  boch  bei  J>e\ns  ebenforcenig  trne  bei  ben  Suchenben 

oon  heute  um  eine  IDeltanfchauung,  fonbern  um  ein  Unternehmen, 

bas  im  (5runbe  basfelbe  eine  <^iel  ha^  nne  unr  cs  auch  nennen 

mögen.  Der  Unterfdn'eb  ift  nur  ber,  baß  u?ir  heute  allmählich  auf 
allen  Seiten  ahnen,  u>o  u?ir  anfaffen  müffen,  um  bie  Belegung 

allenthalben  in  51uß  3U  bringen,  aber  nicht  treffen,  tüie  mir  biefes 

Kernproblem,  oon  bem  alles  abhängt,  löfen,  toährenb  3efus  mit 
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überlegner  Dollmacht  bas  problem  löfte  unb  bie  Ulcnfchroerbung 

in  (Sang  brachte,  olme  bte  ZTTenfcrjen  über  feine  unioerfale  Crag* 
roeite  für  alle  Seiten  unb  (Sebietc  menfcrjlicr/en  Seins  aufsuflären 

fonbern  bas  ber  unmittelbaren  2lusroirfung  bes  neuen  tDerbens, 

bas  fic±>  überall  fchöpferifch  burchfefcen  roürbe,  überlieg. 

Da  nun  bis  auf  weiteres,  b.  h-  fo  lange  roir  nicht  fonft  irgenbroo 

Monumente  eines  gleichen  Übergangs  r>om  anorganifchen  3um  or* 

ganifchen  ZHenfchfein  ftnben,  bas  Unternehmen  3cfu  ote  ein3ige 

toeltgefchichtliche  <£rfd]cinung  eines  Anbruchs  ber  Schöpfung  ber 

Znenfcrjfyeit  unb  ihrer  3ielgemägcn  <£ntrt>icFlung  ift,  fo  bleibt  uns  <§iel= 

fuchern  r>on  bleute  nichts  anbres  übrig,  als  uns  r>on  3efus  Reifen 

3U  laffen,  trenn  roir  überhaupt  unb  irgenbroo  oorroärts  fommen 

roollen.  Das  ift  roenigftens  bie  einige  2lusficht,  bie  roir  bei  nüdj« 

terner  (£rroägung  ber  üerhältniffe  unb  flarer  ̂ Ibfchäfcung  unfrer 

Fähigkeiten  noch  haben,  oorroärts  3U  fommen.  Xüer  alfo  fc^roärmen 

roill,  ber  fcfyege  roeiter  „Pfeile  ber  Sctmfucht  nach  oem  jenf  eiligen 

Ufer".    XPer  aber  hinüber  trnll,  ber  roenbe  fich  3U  3efus. 

9.  Der  2lbroeg. 

£s  hanöc^  fich  alf°  9ar  nicht  um  *>k  UMtanfchauung  3efu, 

fonbern  um  ben  Fortgang  ober  ben  Heuanbruch  feines  Unternehmens. 

Ellies  anbere  ift  fefunbär.  €s  fommt  barauf  an,  ba§  tynie  »>w 

bamals  aus  ber  unmittelbaren  perfönlichen  €mpfinbung  (Sottes, 

bes  Cebenbigen,  (b.  h-  ans  (Stauben)  2T(enfchen  in  ber  IPahrheit 

ihres  Seins  geboren  unb  (Örgane  feines  fchöpferifchen  XDaltens 

roerben,  bamit  feine  Heuorbnung  aller  Dinge  ins  Ceben  trete.  <£s 

ift  aber  roahrf peinlich,  ja  notroenbig,  ba§  bie  <£rfcheinung  bes  Heuen 

heute  ebenfo  anbers  fein  roirb,  roie  unfre  <^eit  eine  anbere  ift  als 

bamals.  Die  oergänglichen  <^üge  bes  croigen  Cebens  roanbeln  fich, 

roenn  es  roirflich  lebt.  Die  (Sleichheü  bes  IDefens  ift  alles.  Das 

aber  auch  aan5,  roeber  entleert  noch  „übertragen",  noch  oerflacht. 
ZDenn  es  oöllig  bas  ift,  roas  es  bamals  roar,  roirb  es  gan3  ur* 

fprünglichen  2lusbrucf  unb  eigentümliche  (Seftalt  geroinnen.  XPir 
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tr>crbcn  3.  3.  alles  anbers  anfeuert,  als  man  es  bamals  faty,  grabe 

roenn  unb  roeil  tt>ir  es  roirflich  Bjaben.  <£s  nnrb  fich  in  unfrer 

£>olfsinbit>ibualität  ausprägen,  unfre  heutigen  Höte  Iö(en,  auf  un* 

fern  Cebensgebieten  fich  fchöpferifch  entfalten  unb  unfre  Derhältniffe 

in  ©rbnung  bringen.  Kur3:  wenn  w'xx  bas  IDefen  haben,  treibt 
es  in  uns  unb  um  uns  Kultur,  tx>enn  ttur  es  aber  nicht  traben, 

fönnen  u>ir  höchftens  mit  feiner  bamaligen  (£rfcrjeinung  einen 

unfruchtbaren  Kultus  treiben,  ben  ich  bann  toirflich  nicht  als  Dingel 

einer  neuen  Kultur  empfehlen  möchte. 

<£s  foll  alfo  nicht  Heligion,  fonbern  Heid]  (Sottes  roerben.  Das 

ift  bas  <§iel,  unb  burch  fein  IDerben  fommen  roir  allenthalben  3um 

<§iel.  Heligion  ift  bas  fjinbernis.  Die  Schöpfung  ber  ZTIenfchheit 

burch  3efus  C^riftus  ftoefte  unb  hörte  auf,  fobalb  unb  in  bem  ZTTafje 

als  eine  Heligion  baraus  ttmrbe.  Damit  r>erfanf  ber  Cag,  unb  bie 

fchöpferifche  Sonnenglut  (5ottes,  bie  in  3cfus  erfchien,  liegt  nun 

roie  bleiches  Hfonblicht  als  IPieberfchein,  ben  uns  eine  Heligion 

r>on  ihm  giebt,  über  ber  <£rbe.  XDir  tt>ollen  gea»ig  nicht  bie 

ftrahlenbe  fjelle  ber  chriftlichen  XPeltanfchauung  in  ihrer  Bebeutung 

unterfchä^en,  fie  machte  HTillionen  ihr  Dafein  im  Chaos  erträglich. 

2(ber  es  rt>ar  boch  im  Vergleich  3U  jener  fchöpferifchen  tEages« 

gefchichte  „bie  Zlad}t,  ba  niemanb  txnrfen  fann". 
<£s  remrbe  3U  u>eit  führen,  ben  Sonnenuntergang  I^tftorif^ 

fchilbern  3U  toollen.  <£in  Cebensintereffe  h^ben  rxnr  ja  auch  nur 

am  Sonnenaufgang.  21ber  bamit  fich  niemanb  infolge  bes  XDeg» 

rr>eifers  „3efus"  in  bie  Heligion  oerirrt,  muß  ich  ein  IDarnungs^ 
3eichen  aufftecFen,  benn  bie  <5efaBjr  ift  in  unfrer  „religiös  gerich« 

teten"  <^eit  aftuell  genug. 
Durch  3efus  u>urbe  in  HTenfchen  neues  Sein,  ein  in  (Sott 

u?ur3elnbes  fraftoolles  urfprüngliches  £eben  bes  ermachten  unb  er- 

Iöften  Selbft,  bas  einheitlich  »erfaßt  organifch  aus  fich  n>uchs  unb 

feinen  ZDeg  fich  bahnte,  bas  Urbilb  unb  <§iel  r>on  bem,  u>as  tüir 

perfönliches  Ceben  nennen.  3efus  nannte  es  „bas  £eben" 

ober  „eu>iges  £eben".  Diefes  £eben  ift  bas  fchöpferifche  €lcment 
bes  neuen  XDerbens  unb  Schaffens,  ber  neuen  Stellung  unb  Haltung 
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bes  ZHenfchen,  bxc  treibende  unb  organifierenbe  poten3  bes  Heicr/es 

(ßottes,  ber  Derfaffung  unb  Heuorbnung  oon  allem,  roas  menfehlich 

ift.  XDo  es  oorhanben  ift,  belebt  unb  befeclt  es  fcfylecfytfym  alles, 

roas  ZHenfchen  finb  unb  Bjaben,  treiben  unb  anfaffen,  gebrauchen 

unb  geftalten.  €s  ift  aber  genau  fo  roie  bas,  roas  in  allen  un* 

fern  förderlichen  Vorgängen  lebt,  nichts  Befonberes  für  fich,  feine 

fpestelle  <£rfcheinung ,  fonbern  ein  allgemeines  neues  Sein:  allen 

Cebensbcroegungen  gemeinfam. 

3n  ber  Heligion  aber,  in  ben  anbern  ebenfo  roie  in  ber 

chriftlichen,  ftnben  roir  bie  pflege  einer  Spe3ialität:  ber  Heligiofität, 

bie  forgfältige  Kultur  einer  befonbern  Seite  unfers  innern  Cebens, 

ber  religiöfen  Anlage,  bie  fte  3U  einem  bebeutfamen  Cebensfaftor 

neben  anbern  3.  33.  Derftanb,  (5efchmacf,  Selbfterhaltungstrieb 

E)eran3ubilben  unb  3ur  fjerrfchaft  über  fie  3U  führen  fucht.  So 

entfteht  eine  befonbere  (Seiftesrichtung  unb  Befchäftigung  mit  be« 

fonbern  Anfchauungen,  Stimmungen,  Neigungen,  3n^rcfW  un0 

(Gepflogenheiten:  bie  5römmigfeit.  IDenn  biefe  pfychifche  <£rfchei* 

nung  nun  auch  noch  fo  fe^r  mit  chriftlichen  Dorftellungselementen 

gefättigt  ift  unb  noch  fo  eifrig  mit  allen  geiftigen  Heliquien  jener 

<§eit  Kultus  treibt,  fo  ift  bocb>  in  ihr  ber  Cebensanftoß  3cfu  feiner 

eigentlichen  Art  entfrembet,  einfeitig  oer3errt  unb  oerrüeft.  Statt 

ber  göttlichen  (Genialität  bes  Seins,  bie  ein  Heulanb  (Gottes  aus 

ber  oerfommenben  ZTtenfc^E^cit  fchaffen  roollte,  eine  religiöfe  (Seiftig* 

feit,  bie  ihr  Chaos  oerföbmenb  oerflärt. 

Diefes  Perhängnis  ber  Heligion  für  bas  Heid?  (Gottes  ift  für 

mich  ein  bauernbes  fchmer3ttches  Erlebnis.  Wex  leibet  benn  oon 

ben  ZHillionen  Anbetern  ̂ c\\x  Chrifti  barunter,  ba§  in  ben  3roei  3<*h^ 

taufenben  (Eh^iftentum  bas  Heid?  (Gottes,  bie  göttliche  Heuorbnung 

ber  Dinge,  feinen  Schritt  oorroärts  gethan,  fonbern  uns  gan3  ent? 

fchrounben  ift!  Sie  fehen  ja  alle  in  ber  Ausbreitung  ber  chriftlichen 

Heligiofität  bas  Kommen  bes  Beiches.  Sie  v\abm  alfo  gar  fein 

Derftänbnis  für  bas,  roas  3^fns  roar  unb  roollte.  Alle  Cebens« 

anftöße  3efu  »erben  unausgefe^t  als  religiöfe  ober  ftttliche  Hci3e 

gemigbraucht.    Sie  fehen  in  ber  Bibel  nicht  bie  (Sefchichte  ber 
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ZHcnfchtDerbung,  fonbern  bic  Stiftung  einer  Heligion,  von  ber  fte 

befchloffen  haben,  ba§  fte  bie  Dollfommenc  ift,  ein  religiöfes  (Drafel* 

buch,  bas  fte  erbaulich  betrachten  unb  burchfühlen.  Sie  merfen 

gar  nicht,  ba§  tB^r  <5laube  fe^r  roirffam  fein  fann,  fo  toirffam  tote 

ftre  3keen,  unfruchtbar  fein  mu§  orrne  ̂ eugungsfraft,  tceil 

er  nicht  urfprüngliche  <£mpftnbung  <5ottes  bes  Cebenbigen,  fonbern 

getrollte  Dorftellung  ober  Stimmung  ift. 

Doch  genug.  3^h  fönnte  ja  nach  allen  Seiten  ben  (gegen« 

fa§  3tüifchen  Heligion  unb  Heid?  (Sottes  nachreifen  ftatt  mich  mit 

bem  einen  punfte,  ber  für  unfre  Svaqz  in  Betracht  fommt,  3U  be= 
gnügen.  ̂ ber  eine  2lufflärung  barüber  erfcheint  gan3  unmöglich.  Denn 

fie  migr>erftehen  alles  religiös.  XDir  fyabcn  ihnen  nun  jebes  3<*hr 

von  perfönlichem  Ceben  gefprochen,  unb  fie  fagen:  bas  ift  nur  ein 

furiofer  2lusbrucf,  ben  tt>ir  burchfchauen,  ihr  meint  boch  religiöfes 

Ceben.  Hein  mir  meinen  ungefähr  bas  (Segenteil.  2Iber  toenn  euch 

nicht  von  oben  geholfen  toirb,  tüirb  euch  ber  Blicf  für  bie  göttliche 

Derfaffung  bes  menfchlichen  XDefens  nicht  aufgehen.  Denn  bie  reli« 

giöfe  Befangenheit  ift  bie  größte,  bie  es  giebt.  Wenn  fich  nun  bann 

auch  rcoch  oas  Qan&  Ceben  barin  fon3entriert  unb  alle  anbern  3"s 

tereffen  erfchlaffen,  roenn  bie  Heligion  3ur  Liebhaberei  rotrb,  bie  ben 

ZHenfchen  ausmacht,  bann  tritt  ber  5luch  ber  (£infeitigfeit  noch  ba* 

3U  unb  macht  fte  fürs  Ceben  gan3  unbrauchbar,  für  bas  jieltoärts 

Ceben  ̂ ebenfalls.  HTir  treten  fooiele  folcher  2Irt  entgegen,  aber  ich 

merfe  immer,  ba§  mit  ihnen  nichts  3U  machen  ift.  2lus  allem,  toas 

man  fagt,  fangen  fte  nur  üampyrartig  Kraft  für  ihre  Heligiofttät. 

Darum  mug  man  h^te,  toenn  man  3^fus  unö  Heid}  (Sottes 

fagt,  vot  ber  religiöfen  Entartung  feines  Unternehmens  toavnen, 

benn  5reunb  unb  5einb  benft  bann  infolge  unfrer  erblichen  Belaftung 

burch  bie  3u>ei  3ahr^ilfcnbe  Chriftentum  immer  fofort  an  Heligion. 

\0.  XDoran  uns  liegt. 

Die  ein3igartige  Bebeutung  34u  fur  ̂ ie  <£nttr>icflung  ber 

ZHenfchh^it  nach  ihrem  <§tele  liegt  in  ber  ZTTenfchmerbung,  bie  in 
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ihm  (öeftalt  gewann  unb  aus  i£jm  entf prang,  aber  nicht  in  ben 

formen  ber  2lnfdjauung  unb  bes  Cebens,  in  benen  es  fich  3eitgemäjj 

ausprägte.    <gtr>if  d?en  beiben  muffen  rotr  fdjarf  unterf (Reiben. 

3efus  ift  ber  Hrfprung  bes  Cebens,  3U  bem  bie  ZHenfcfyen  r>on 

ZTatur  beftimmt  finb,  er  hautet  für  bie  ZTTenfcrffyeit  ben  Übergang 

com  anorganifchen  3um  organifchen  geiftigen  Ceben,  bas  roir  per* 

fönliches  nennen.  T>as  geiftige  Ceben  bes  ZHenfchen  beftebi  3U« 

nächft  in  einer  fluftuierenben  chaotifdjen  Anhäufung  unb  Per* 

mengung  von  Crieben,  <£inbrücfen,  Stimmungen,  ZTTeinungen,  bie 

mechanifch  auf  einanber  toirfen.  3hnert  gegenüber  fpielt  bas  3^ 

nur  bie  Hofle  bes  Ztlebiums,  in  bem  fie  fich  rejleftieren,  unb  burch 

bas  fie  fict?  je  nach  ber  Stärfe  ihres  Hei3es  ausroirfen.  Staat* 

liehe  &n&it,  fittliche  (g^iermng  unb  Heligiofität  oermögen  bie  Anarchie 

bes  innern  Cfyaos  3U  einer  gemiffen  ©rbnung  3U  führen,  aber  änbern 

an  ber  Seinsroeife  felbft  öffentlich  nichts.  Die  furcht  oor  Schaben, 

bie  ftttlichen  (ßrunbfä^e  unb  bie  religiöfen  Begriffe  ((ßott,  Derant* 

rportlicrjfcit)  gewinnen  nur  über  bie  anbern  Beftimmungsfaftoren 

eine  getüiffe,  mehr  ober  weniger  gefiederte  (Dberherrfchaft  unb 

regeln  bie  Benu^ung  bes  ZTTebiums  3^»  Perftanbesbilbung  fann 

bie  bumpfe  <£mpfinbung  ber  Vorgänge  3U  flarem  Beroujstfein  bringen 

unb  burch  bie  Xtladit  bes  Urteils  bie  Hei3e  lähmen  ober  fteigern, 

aber  ber  gan3e  ̂ uftanb  bleibt  berfelbe.  Zfian  ftebi  baraus,  baß  mit 

bem  anorganifchen  geiftigen  Ceben  5römmigfeir,  ̂ öd^fte  Sittenrein* 

heit,  enormes  XX)iffen,  einheitliche  IDeltanfchauung,  geniale  iäfyig* 

feiten  oerträglicb,  finb.    <£s  a>irb  baburch  nicht  in  fich  geembert 

(Drganifches  Ceben  entfielt  unb  entfaltet  fich  in  bem  ZTIaße, 

als  ber  ZHenfcr?  aus  ber  mebiumen  Befangenheit  bes  <5elebttr>erbens 

ernxteht,  ftch  felbft  gegenüber  bem  innern  Hummel  flar  erfaßt  unb 

bie  ̂ errfchaft  in  feinem  Heidje  geannnt,  um  tx>iberftanbsfäbjg  gegen 

alle  Hei3e  unb  überlegen  über  alle  Derrjältniffe  fein  äußeres  unb 

inneres  (ßebinge  3um  beften  ber  <£ntn>icFlung  feines  eigentümlichen 

IDefens  unb  ber  harmonifchen  (Entfaltung  feiner  Anlagen  3U  be* 

u>irtfd?aften  unb  fein  Cebensfdn'ff  nach  felbftgeroähltem  Kurs  3U 
fteuern.    Daburch  entftefyt  eine  einheitliche  Eerfaffung  bes  innern 

*6* 
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Beftanbs  unb  eine  innnerlich  nottsenbige  eigentümliche  5ühn*ng  bes 

Cebens.  eitles  roirb  perfönlich  empfunben,  betrachtet,  aufgenommen, 

perarbeitet,  umgefefct  unb  ausgetoirft  Was  fich  nicht  eigentümlich 

beleben  lägt,  roirb  abgeroiefen  ober  ausgesogen.  So  roirb  bie 

innere  IDelt  ein  roohlgeorbnetes  (Sebilbe  im  «gufammenfyang,  (Sleich* 

gereicht,  gegenfeitiger  Bebingtfyeit  unb  Iebenbiger  23e3ielmng  ber 

(Elemente,  bie  r>on  bem  Selbft  mit  eigentümlichem  £eben  unb  ur* 

fprünglicher  Kraft  burchbrungen  tr>irb.  fjier  herrfcht  eine  roerbenbe, 

lebenbige  (Drbnung  unb  (ßefe^mägigfeit,  bie  bas  Schranfentx>efen 

fittlicher  (Srunbfä^e  überflüfftg  macht,  unb  burch  Ceben  urfprünglich 

entfteht,  nicht  aber  burch  <£rfenntnis  planmäßig  h^geftellt  roirb. 

3ch  fühle  am  beften,  roie  un3ulänglich  mein  Perfudj  ift,  burch 

Befchreibung  für  bas  tDefen  bes  organifchen  geiftigen  £ebens  Der= 

ftänbnis  3U  roeefen.  IDir  tonnen  bas  B^ute  noch  nic^t  anfehaulich 

fchilbern,  benn  roir  ahnen  es  nur,  roeil  voit  es  noch  nicht  fyabzxx. 

Denn  auch  cm  3cfU5  ha^cn  h**  nur  öcn  unmittelbaren  (Einbrucf 

eines  perfönlichen  Gebens  in  poller  Kraft  unb  tDahrheit,  gewinnen 

aber  feinen  sollen  <£inblicf  in  feine  (Drganifation  unb  ihre  innern 

<5)ufammenhänge. 

Dem  inbioibuellen  anorganifchen  unb  organifchen  Ceben  ent* 

fpricfyt  ein  anorganifches  unb  organifches  ̂ ufammenleben  ber  2Tlen< 

fchen  unter  einanber.  Dort  ein  roillfürliches  finnlofes  (Sefcfyebe 

unb  bis  3U  fieberhafter  <£rhifcung  maßlofes  (Betriebe  ber  ZHenfchen 

burch  unb  roiber  einanber,  bebingt  burch  3ufällige  äußere  Umftänbe 

unb  c£reigniffe  unb  belebt  burch  ben  Kampf  ums  Däfern  bes  blinben 

Selbfterhaltungstriebs;  bie  ZHenfchen  leibeigene  unb  Perbrauchs» 

material  ber  Cebenselemente  —  alle  unfre  „Cebensmächte",  „Kultur« 

faftoren"  unb  „<£rrungenfchaften"  gehören  ba3u:  Heligion,  IDiffen* 
fchaft,  Kunft,  bie  preffe,  bie  ZTTafchine,  bas  (ßelb,  ber  Derfehr, 

Programme,  Senfationen,  3oeaIe,  Ztlethoben,  Organifationen  unb  nne 

fie  alle  Reiften*)  —  bie  fie  rücffichtslos  hm  un0  ̂ cr  reißen,  ems* 
f äugen,  aufreiben,  entfeelen  unb  entmenfehen;  unter  ben  c2in3elnen 

*)  Dgl.  \.  8anb  3.  2lu$.  5.  202  ff.,  2.  2lufL  5.  200  ff. 
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ftatt  lebenbiger  ̂ übjung  unb  <5emeinfchaft  bie  r>erftänbnislofe  Bei* 

bung  unb  UnterbrücFung  befchränfter  (Sgoiften,  fur3  ein  roüftes  (£E|aos, 

roo  niemanb  roirflich  gebeten  unb  nichts  IDahrhaftiges  roerben  fann. 

XDie  bei  ben  (Ei^elnen  roirb  auch  bie  Anarchie  ber  (ßefamtheit 

burd?  Autoritäten,  €inrichtungen,  (Drbnungen,  (Sefefce,  Sitten  unb 

reltgiöfe  23ecinfluffung  Dielfad]  gebänbigt,  befchränft  unb  gemilbert. 

Doch  bas  barbarifche  Ungeheuer  ZHenfchheit  roirb  baburd)  nur  $\v\> 

lifiert,  aber  nicht  umgef chaffen,  fonbern  es  bleibt  roef  entlich  basfelbe. 

fjier  bagegen  ftatt  ber  von  ben  Dämonen  bes  öffentlichen  unb 

bes  innern  Cebens  gequälten  ZHaffe  oon  3n°iüi°uen  cm  tounber* 

coli  gefügtes  <$an$e  einer  unenblicrjen  XTTannigfaltigfeit  freier  per= 

fönlichfeiten,  bie  fich  gan3  urfprünglich  als  (Slieber  eines  Körpers 

fühlen  unb  gemeinfehaftitch  leben  —  roir  f önnen  uns  bas  gar  nicht 

oorftellen,  gefcrjroeige  begreifen,  noch  in  feiner  Cragroeite  erfennen, 

benn  es  ift  uns  noch  ein  (Seheimnis,  unb  es  ift  nicht  anbers  mög= 

lieh,  als  ba§  es  auch  allen,  bie  an  fid?  noch  nicht  bas  Ceben  ge* 
roonnen  haben  als  eine  unmögliche  Utopie  erfcheinen  muß.  Aber 

roir  fe^en  fein  feimenbes  XDerben  in  ben  Aufäßen  eines  gemein« 

fchaftlichen  Cebens,  bas  fich  von  3efus  aus  entfaltete.  €s  wuchs 

an  i^m  bas  ̂ ellengeroebe  eines  einheitlichen  Organismus  ber 

ZHenfchhett. 

Dies  •  erroachte  Ceben  fah  natürlich  bie  Dinge  anbers  an  als 

bas  befangene  Sein  unb  Creiben,  aber  es  fah  fie  mit  bem  Dor* 

ftellungsmaterial  feiner  <§eit  unb  fonnte  erft  allmählich  bie  hcrr* 

fchenben  Cebensformen  umbilben.  groeifellos  fonnten  nun  feine 

neuen  formen  ber  Anfcfjauung  unb  bes  Cebens,  bie  es  3U  einer  be* 

ftimmten  Zeit  —  natürlich  oorübergehenb  —  geroann,  fobalb  fie  fich 
in  Cehren  unb  (Srunbfäfcen  nieberfchlugen,  auch  beftimmenbe  Cebens« 

elemente  bes  anorganifchen  geiftigen  Cebens  nach  feiner  inbioi* 

buellen  roie  fo3ialen  Seite  roerben,  ohne  es  roefentlich  3U  änbern 

b.  ohne  es  3U  roirflichem  perfönlichen  unb  gemeinfehaftlichen 

Ceben  um3ufchaffen,  unb  ber  eigentliche  pro3e§  ber  ZHenfchroerbung 
fonnte  ftoefen  unb  abieben.  Das  trat  nun  in  ber  5olge  gegen  €nbe 

bes  apoftolifchen  Zeitalters  ein  unb  geroann  einen  augerorbentlichen 
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Umfang  unb  eine  roeittragenbe  Bebeutung  für  bie  Bänbigung  bes 

(Zfyaos  unb  bte  Cichtung  ber  ZTachtgef  deichte  ber  ZHenf^ett.  3ch 

meine  bie  chriftliche  Religion  unb  ihren  3tt>iItfatorif d]en  (Einfluß. 

Stoei  IDirfungen  gingen  alfo  von  3cfus  <*us: 

X>ic  Hmgeburt  bes  Cfyaos  sum  Kosmos  im  «Eisernen  roie 

in  ber  (ßefamtheit  burch  ben  Anbruch  bes  Cebens,  ber 

Übergang  r>om  anorganifchen  3um  organifchen  geiftigen 

Sein  bes  ZTTenfchen. 

2.  X>ie  flärenbe  unb   ersie^erifd^e  Beeinfluffung  burd?  bie 

Hieberfcrjläge  bes  neuen  Cebens,  fur3  gefagt  bie  VOdian* 

fchauung  unb  Cebensauffaffung  ber  Bibel,   bie  in  ber 

Kirche  anftaltsmäßig  oerfagt  unb  gepflegt  rourbe. 

T>ie  Suchenben  unfrer  <§eit  finb  aber  als  Sud\enbe  nur  an  jener 

XDirfung  intereffiert,  benn  biefe  macht  bas  £>afein  roohl  erträglich, 

aber  führt  nicht  3um  3'\el,  roäfyrenb  fte  als  ZHitleibenbe  unter  ber 
gegenwärtigen  Derroorrenheit  ber  HTenfchen  unb  Derhältniffe  an 

allen  Suchtmitteln,  mit  benen  roir  bas  CBjaos  3U  bänbigen  fudjen, 

unb  fomit  auch  an  ber  Kirche,  biefer  er3ieherifchen  ZHacht  erften 

Hanges,  bas  Iebfyaftefte  3utereffe  traben.    fjanbelt  es  ftch  alfo  um 

bas  Siel  ber  HTenfchheit,  fo  fommt  lebiglich  3efus  unb  bas  „Heid) 

(ßottes",  bas  bamals  von  ihm  aus  rourbe,  in  Betracht.  Crotjbcm 
fonnen  unb  roerben  roir  uns  aber  an  allen  möglichen  Sdm&oereinen 

unb  Heformoerfuchen  beteiligen,  benn  bie  oerberbliche  ZTTadjt  ber 

herrfchenben  Barbarei  muß  möglichft  eingebämmt  roerben.  2lber 

roir  roerben  nie  oergeffen,  ba§  roeber  burd?  Heoolutionen  noch  burd) 

Heformen,  roeber  burcrj  gemeinnüfciges  XPirFen  noch  intenfioe  <£r* 

3ieBmng   bas  eigentliche  £eben  geroonnen  roirb,  unb  barum  bie 

roirflidje  Cöfung  aller  Tlöte  von  ber  ZHenfchrocrbung  erroarten. 

U«  3^fus  unb  bie  Suchenben  oon  heute. 

2Iber  fann  uns  benn  3efus  fyute  ba$u  oerhelfen?  3xv\\dtim 

uns  liegt  ein  Seitraum  oon  3roei  ̂ atytaufenben  unb  über  bas, 

roas  uns  bie  Urfunben  oon  iBjm  berichten,  roogt  ber  Streit  ber 
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pfyilologtfcfyfyftorifdien  Kritif!  Das  ftnb  Bebenfen,  bie  von  Dorn* 

herein  erhoben  werben  unb  geroijä  manche  Cefer,  roährenb  fie  biefert 

Betrachtungen  nachgingen,  verfolgt  haben.  W\v  muffen  alfo  3U* 

oörberft  ibre  Berechtigung  unb  Cragroeite  unterfuchen. 

Da  muß  uns  3unächft  nun  flar  geroorben  fein,  ba§  bie  Be* 

beutung  34u  für  bie  ZHenfchhett  unb  unfere  <geit,  von  unferm 

3ntereffe  aus  erroogen,  nicht  baoon  abhängt,  ob  es  uns  gelingt, 

auf  bem  IDege  fritifcher  5or(chung  mit  ̂ roeifellofer  Sicherheit  bie 

gcfchichtliche  <£rfcheinung  3efu  in  allen  Äußerungen  feines  IDefens, 

ob  es  nun  XDorte  ober  Chaten  ftnb,  feft3uftellen,  fonbem : 

\.  baoon,  roas  er  objeftio  in  XDirflichfeit  roar  unb  erreichte 

in  unferm  Sinn  unb  3"tereffe,  ob  unb  roieroeit  er  bas  Problem 

bes  ZTTenfchen  im  Ceben  thatfächlich  löfte,  an  fich  unb  für  anbere, 

gleichgültig  in  roclchem  Umfange  unb  mit  roelchem  (Srabe  ber  (8e= 

nauigfeit  barüber  berichtet  roirb,  unb  roir  es  erfennen.  Denn  felbft 

r>erein3elte  unb  gebrochene  Strahlen  biefes  <£reigniffes  roären  im* 

ftanbe,  bie  ZTTenfchen  genügenb  3U  orientieren,  fobalb  tt>ie  in  unfrer 

^eit  bie  21hnun9  von  öcm>  vorauf  alles  anfommt,  erroachr.  Denn 

ber  3nftinft  für  bie  Cöfung  bes  menfehlichen  (Srunbproblems  roürbe 

felbft  burch  bie  mangelhaftere  Berichterftattung  bie  Erfüllung  biefes 

Ungeheuren,  roenn  fie  einmal  erfolgt  roäre,  hwburchfühlen  unb  für 

bie  eigene  Cage  ausnützen  fönnen. 

2.  baoon,  ob  er  ausfichtsoolle  unb  gangbare  XDege  roies,  bie 

unabhängig  r>on  allen  geiftigen  unb  fo3ialen  Perhältniffen  ber  t>er* 

(chiebenften  Kulturftufcn  für  alle  «Reiten  jebem  3ugänglich  finb,  ber 

(ucht.  Beibes  fteht  im  ̂ ufammenhang  mit  einanber,  infofern  nur 

ber  einen  richtigen  XPeg  3eigen  fann,  ber  ihn  mit  (Erfolg  gegangen 

ift,  unb  nur  ber  anbern  Reifen  fr*1™;  oas  Problem  in  fich  a>irf* 

lich  löfte.  Diefe  XDege  finb  nun  gan3  3roeifellos  beutlich  unb  ficher 

aus  ben  Quellen  3U  erfennen,  fie  ftehen  jenfeits  aller  fritifchen 

^roeifel.  2lber  felbft  roenn  bie  Mitteilungen  barüber  etroa  per« 

fehrte,  fpäter  eingebrungene  Hictjtpunfte  enthielten,  fo  roürben  fie 

fich  als  folche  in  bem  ZHaße  herausftellen  unb  ausfcbalten  laffen, 

als  ber  XDeg  praftifch  befchritten  roürbe.    Durch  Suchen  unb  ZTach* 
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gehen  fommen  roir  bahinter,  was  an  ben  überlieferten  IDegtoeifern 

3cfu  echt  unb  was  unecht  ift. 

llnfere  23e3ichung  511  3efus  ift  alfo  gan3  unabhängig  von  ben 

fritifchen  Anfechtungen  biefer  ober  jener  <§üge,  XDorte  unb  <5e= 

fdn'chten.  Ebcnforoenig  toirb  fie  aber  burch  bie  Kluft  ber  §eit 
unb  bie  Derfcrjieben^eit  ber  Kulturftufe,  bie  uns  r>on  ihm  trennt, 

beeinträchtigt  Denn  bas  Problem  bes  Zllenfchen  ift  Bjeute  noch 

genau  basfelbe  roie  bamals,  unb  feine  Cöfung  entfpringt  nicht  aus 

3eitgefchichtlichen  3keen,  fonbern  roie  alle  Haturoorgänge  aus  über- 
3eitlichen  Derhältniffen,  0rbnungen  ((Sefet$en)  unb  Kräften. 

deshalb  fann  3efus,  ber  nach  unfrer  bisherigen  Kenntnis  ber 

Vergangenheit  allein  bafür  in  5r<*ge  fommt,  ben  Sucbenben  r>on 

heute  ZHeifter  unb  Führer  fein.  ZHögen  ihre  Anfchauungen  fein,  roelche 

fte  wollen,  unb  mag  ihr  Streben  in  welchen  befonbern  3ntereffen 

auch  immer  3U  Cage  treten:  fobalb  fte  es  felbft  ftnb,  bie  fuchen, 

unb  [ich  nicht  r>on  irgenb  einer  „Belegung"  haDCn  irxit  fortreiten 
Iaffen,  fobalb  fte  in  ber  Unruhe  ihres  Bewujjtfeins  überall  ben  pro« 

blemen  auf  ben  (Srunb  gehen  unb  nicht  in  2T(agnahmen  unb  Ein- 

richtungen, fonbern  im  ZHenfchen  bie  fchöpferifchen  Quellen  ber  <5u= 

fünft  erfennen,  ift  3efus  ihr  geborener  Führer  unb  wirb  in  ihnen 

bie  3ielmäßige  Kultur  ber  2T(enfchheit  begrünben  unb  mit  ihnen  ihre 

neue  <§eit  hcrauffu^rcn- 

5ür  fie  roirb  3cfus  perfönliches  Erlebnis  unb  feine  Erfcheinung 

in  ber  ZTTenfchheit  ein  gegenwärtiges  Ereignis  allgemeiner  £rag  weite. 

(Sreifbar  lebenbig  fteht  er  r>or  uns,  unb  wir  horen  fcine  Stimme, 

bie  3U  jebem  t>on  uns  in  feiner  Sprache  rebet:  Die  Heuorbnung 

aller  Dinge  fommt.  3ns  Ceben  tritt  bie  XDahrheit  bes  ZHenfchen 

unb  roirb  alles,  was  menfehlich  ift,  aus  Derfehrtheit  unb  Siechtum 

3urechtbringen  unb  3ur  fjöhe  feiner  fjerrlichfeit  führen,  ba§  alles, 

was  ihr  erftrebt,  euch  als  reife  5nicht  eines  neuen  Cebens  in  ben 

Scho§  fällt.  Darum  fatans  aus  euren  (Sebanfengängen  unb  <Se= 

roohnheiten,  wenbet  euch  Heuen  3U  unb  lernt  umbenfen  nach 

bem,  roas  beoorfteht,  unb  roorauf  es  jefct  anfommt.  Diefe  2Iusficht  foll 

euer  Betougtfein  erfüllen  unb  ber  (Srunb  eures  Lebensmutes  werben. 
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Wie  oerftehen  roir  alles ,  was  ex  meint,  fo  flar  aus  unfrer 

geitlage  unb  Cebensnot  heraus!  Was  im  5rühlicht  ber  HIorgen= 

röte  tt>tc  eine  neue  ̂ lusftc^t  r>or  uns  liegt,  bas  oerfünbigt  er  uns 

mit  ber  Sonnenflarhcit  bes  auffteigenben  Cags.  <£s  ift  uns,  als 

ob  (eine  Heben  nur  für  uns  gehalten  roären.  Wir  finb  ja  in  ber* 

felben  Cage  roie  bie  ZHenfchen,  bie  bamals  auf  bas  Heid]  (Sottes 

roarteten,  roir  Suchenben  r>on  Bleute.  Darum  gelten  alle  21uf* 

flärungen,  5inger3Ctgc,  2T(a£mtr>orte,  <3ufprüche,  Derheigungen  unb 
IDarnungen,  bie  roir  oon  ihm  t\öten,  recht  eigentlich  für  uns.  IDie 

löfenbe  IDorte  faflen  fie  in  unfere  fersen.  Denn  roir  oerftehen  jte 

aus  bem  (Sleichflang  unfers  innern  Gebens  mit  benen  heraus,  bie 

bamals  3cfum  fügten. 

XDir  finb  es,  benen  fein  fjeilgrug  com  3erge  gilt:  IDohl  euer?, 

bie  ifyr  euch  arm  fühlt:  euch  gehört  bas  Heid)  ber  Hrfprünglichfeit. 

Wov\l  euch,  &ie  ihr  unter  ben  gegenwärtigen  ^uftänben  leibet :  eure 

<£rlöfung  fommt.  XPo^I  euch  ihr  mtlben  tragenben  £jer3en:  ihr 

roerbet  bas  Heulanb  geroinnen.  XDobJ  euch,  bie  ihr  nach  bev  XDahr* 

hett  bes  ZHenfchen  hungert  unb  burftet:  ihr  follt  gefätttgt  roerben. 

Woi\l  euch,  bie  ihr  anbern  keift,  euch  foß  geholfen  roerben.  £Dor>l 

euch  tBjr  aufrichtigen  fersen:  ihr  roerbet  —  (Sott  flauen. 
Das  geht  boch  uns  an,  unb  roas  unfere  Sermfucht  ift,  u>irb 

uns  sugefagt!  Das  ift  boch  roirflich  Sonnenaufgang.  2lber  mit 

ben  legten  XPorten  fcheint  für  oiele  Suchenbe  oon  h^te  eine  Wolfe 

bie  gan3e  21usficht  3U  bef chatten.  Die  meiften,  bie  fich  Bjcutc  burch 

bie  tDehen  bes  großen  XDerbens,  bie  unfere  <§eit  innerlich 

fchüttern,  3U  ̂e\\xs  getrieben  fühlen,  fehreefen  cor  bem  3urücf,  oon 

bem  alle  Strahlen  feiner  perfönlichfeit  ausgingen,  oor  (Sott,  21ber 

boch,  ober  Dielmehr  grabe  beshalb  ift  bas  mit  bie  roefentlichfte  23e< 

beutung  ̂ e\\x  für  bas  Suchen  unfrcr  <§eit,  ba§  er  uns  mit  ber 

ZHacht  feines  (Erlebens  unb  ber  XPucht  feines  gan3en  Seins  oerfünbigt: 

(Sott  allein  ift  ber  Schöpfer  ber  neuen  ZHenfchheü,  aus  feiner  5ülle 

quillt  bie  (Senialität  bes  Seins  unb  bie  Urfraft  bes  Cebens,  aus 

ber  fich  oie  ̂ errlichfeit  bes  ZHenfchen  nach  oMen  Seiten  entfalten 

fann.    Hnfre  (Dimmacht  unb  feine  Dollmacht  ber  (Erfahrung  oer* 
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einigen  ftch,  um  uns  bie  unendlichen  Ciefen  3U  3eigen,  in  benen 

bie  ̂ ufunft  ber  2Tüenfchheit  fflux$d  f dalagen  muß,  u>enn  ftc  3um 

<5iele  toill, 

2Jber  roas  B^ilft  uns  bie  Derfünbigung?  (5ott  ift  ben  Kinbern 

unfrer  <^eit  fremb,  fie  ̂ aben  nie  etroas  r>on  ihm  gemerft.  (Eine 
veraltete  Annahme,  eine  unmögliche  Dorftellung,  ein  unhaltbarer 

Begriff,  unvereinbar  mit  allem,  roas  roir  roiffen.  XDer  ift  (Sott? 

IDie,  roo,  roas  ift  er?  Hlan  fennt  ihn  nicht  unb  fann  mit  ihm 

nichts  anfangen.  Spricht  man  ihnen  von  ber  Cebensmacht  bes  2lHs, 

bann  blitzen  bie  2lugen  auf,  benn  bas  ift  ihnen  ein  (Erlebnis.  2lber 

hören  fie  r>on  einer  perfönlichen  IDechfelbesiermng  3um  (Srunbe 

alles  Seins,  bie  roir  fyahen  fönnen  roie  Kinber  3um  Pater,  fo 

bltcfen  fie  ratlos  unb  oe^roeifelt  ins  Ceere.  Unb  alle,  bie  ihnen 

helfen  möchten,  roerben  verlegen.  Die  umftänblichften  unb  h^ifeeften 

Bemühungen  finb  vergebens.  Das  (Ergebnis  ift  immer  roieber: 

roir  fönnen  nicht  als  ehrliche  2TCenfchen.  Caßt  uns  unfer  intellef» 

tuelles  (Seroiffen  rein  halten:  «>fr  finben  (Sott  nicht.  Da  fyöven 

roir  glücklicher  2£>eife  burch  ben  Kampf  um  bie  XDeltanfchauung 

unb  ben  Cumult  ber  (Entrüftung  über  bie  „ Gottesleugner "  bie 
Stimme  3efa:  XPobJ  euch  fy*  aufrichtigen  fjer3en:  ihr  grabe  werbet 

(Sott  fchauen. 

0b  roir  roie  bie  Ceute  bamals  bie  30ec  (Sottes  oerehren  unb 

3um  (Sefichtspunft  unfers  Cebens  machen,  ober  ob  roir  feine  2lEmurig 

von  ihm  h<*ben:  roohl  allen  ehrlichen  graben  ZHenfchen,  es  fommt 

bie  <3eit,  ba  roerbet  ihr  (Sott  fchauen.  3hr  foflt  gar  nichts  glau* 

ben,  roas  euch  fremb  ift;  bleibt  nur  ehrlich  unb  trachtet  barnach, 

bag  euer  Sinn  rein  unb  flar  toerbe,  ungemifcht  mit  fremben  (£le* 

menten,  ungetrübt  burch  Poreingenommenheiten,  ein  gan3  unmittel« 

barer  Spiegel  eures  Seins  unb  (Erlebens,  nehmt  nur  alle  (Ein* 

brüefe  ber  Hatur  unb  bes  Cebens  gan3  unbefangen  auf  unb  fchaut 

euch  aufmerffam  um,  ob  ihr  nichts  von  (Sott  fpürt,  ob  euch  nicht 

bie  Oberfläche  ber  Dinge  burchfichtig  roirb  unb  ihr  erblicft,  roas 

bahinter  liegt.  3^benfalls  follt  ihr  euch  aber  gar  nicht  anftrengen, 

gefchroeige  etroas  einbilben.    3hr  toerbet  ihn  fehen.    Solqt  nur 
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3efu5  als  bem  Führer  unb  trachtet  nur  fcarnad},  bic  neue  Der« 

faffung  3U  geroinnen.  3n  bem  ZHaße  als  bas  geflieht,  roerbet  ihr 

feiner  inne  roerben.    Denn  er  ift  es,  ber  fie  fdjafft. 

Wenn  alfo  bie  <£mpfinbung  (gottes  feine  Dorbebingung  unfrer 

XDenbung  3U  J>e\us,  fonbern  ein  Ergebnis  feiner  Rührung  ift,  roas 

gan3  von  felbft  eintritt,  fo  brauchen  roir  fein  XPort  barüber  3U  oerlieren. 

XDer  nichts  von  ihm  roeiß,  roirb  iEm  unoerfehens  erleben.  2Jlfo  fommt 

ihr  ehrlichen  ̂ tE^eiften  unb  folgt  mit  uns  ben  XDinfen  3efu,  ba* 
mit  roir  bie  ZXeuorbnung  ber  Dinge  finben,  an  ber  uns  allen  liegt. 

<£s  ift  etroas  gan3  unbefcfyreiblich  fjerrliches,  roenn  roir  Bleute 

aus  unfern  Tlöten  bes  Südens  nach  fo  oiel  fchroeren  (£nttäuf jungen 

über  Führer,  benen  roir  nachliefen,  nach  langem  oergeblichen  2lr* 

beiten  an  uns  felbft,  nach  bauernben  fruchtlofen  Derfuchen  auf  allen 

(gebieten  3efus  als  fjerolb  unb  gelben  ber  neuen  <geit  erblicfen 

unb  feine  IDortc  uns  treffen.  Dann  ift  auf  einmal  bie  bunfle 

Hatlofigfeit  unfrer  SeBmfücrjte  oerfcfyrounben.  (greifbar  beutlich  liegt 

ber  XPeg  oor  uns.  Das  Unmögliche  fetjeint  uns  je^t  gan3  einfach. 

Wir  finb  00m  Drucf  ber  Diftan3  erlöft  unb  frei  oon  aller  Befangen« 

heit.    Das  finb  XDorte  bes  Gebens,  bie  uns  treffen: 

So  roie  ihr  feib,  ihr  Suchenben,  fo  feib  ihr  mir  grabe  recht. 

3h^  werbet  finben,  roas  ihr  fucht;  roas  ihr  roünfcht,  roirb  roerben, 

unb  roas  ihr  oerfucht,  roirb  gelingen.  Befümmert  euch  boch  nicht, 

roie  bie  ZTeuorbnung,  ber  Dinge  roerben  foll.  3hr  Firmen,  Un* 

befriebigten,  Perlangenben,  ihr  feib  bas  Cicht  ber  XDelt  unb  bas 

5al3  ber  (Erbe,  entfaltet  nur  bie  Kraft  eures  Seins  burch  bie  un* 

mittelbare  2Iusroirfung,  roenn  es  auch  nur  ber  junger  ift,  ber  in 

euch  fe&t.  21ber  reißt  nichts  ein.  XPir  rooüen  bie  Bebürfniffe  er* 

füllen,  bereu  Notbehelf  es  ift.  <£ure  (gefinnung,  ihr  Suchenben, 

roerbe  euer  £ebenstrieb.  2Ius  biefem  Quell  laßt  eure  Sittlichfeit 

fchranfenlos  ftrömen.  3hr  werbet  niemanb  am  Ceben  beeinträch« 

tigen,  roenn  ihr  niemals  etroas  übel  nehmt,  roeil  ihr  es  gar  nicht 

fönnt,  gefchroeige  nachtragt  ober  gar  Vergeltung  übt,  fonbern  roer* 

bet  jeben  ZHißflang  in  fjarmonie  auflöfen,  ihr  atyeitlich  Derfötm* 

liehen  aus  ZHitleiben  unter  bem  gegenwärtigen  Ceben. 
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Heinigt  eud}  von  allen  fdjlimmen  Begierben  burd}  ben  junger 

nad}  ber  IDafyrfyeit  bes  ZHenfcfyen,  ba§  eure  Sinne  fd}ir>eigen  unter 
ber  SeJmfucfyt  eurer  Seele.  Beißt  aus  eurem  Cebcn  alles  Bjeraus, 

u>as  euren  Blicf  oermirren  unb  euren  Sinn  auf  2Ibtc>ege  r>erfüfyren 

fann.  Cagt  alles  umftänblicfye,  überanftrengte,  frampffyafte  unb 

aufgebrefyte  XDefen:  bie  Hebe  eures  Cebens  fei  einfach,  grabe  heraus, 

(ßebt  euer?  gan3  unmittelbar,  harmlos  unb  unbefangen.  Das  Böfe 

lagt  ftet?  an  eud?  erfcfyöpfen  unb  überflutet  es  mit  Ciebe.  <£nt3ieijt 

eud?  niemals  eurem  Häuften,  fonbern  gebt  ifym  Ceben.  fjelft 

benen,  bie  eud?  febaben  nx>llen,  am  tPerbcn  unb  nefymt  ifyre  Hot 

innerlid)  auf,  wo  euefj  bie  fjänbe  gebunben  finb.  Perurteilt  nie* 

manb,  benn  bamit  gefyt  er  eud?  verloren,  fonbern  erfennt  überall 

bas  (5ute  an  unb  überfefyt  bas  Schlimme.  IDas  itjr  aber  t£mt, 

bas  tEmt  gans.  XDenn  ifyr  bas  Kleine  r>ollfommen  t£mt,  u?irb  eud? 

bas  (Sroge  gelingen.  Die  überftrömenbe  CebensfüIIe,  fjarmonie  unb 

Dollfommenfyeit  bes  verborgenen  <5ottes  foll  in  eud?  (ßeftalt  ge« 

trünnen  unb  aus  eud?  ftd?  offenbaren,  bann  rx>erbet  ifyr  Söfyne  (5ottes 

Reißen. 

nichts  ift  fd]Ied|t,  u?as  burd?  eure  2lrt,  mit  ber  ifyr  es  an* 

greift,  Wext  unb  Ceben  gewinnt.  Darum  roas  ifyr  treibt  unb  vor- 

nehmt, tfyxt  nichts  äußerlich,  fonbern  ebjrlid}  r»on  innen  heraus  unb 

maä\t  fein  Aufhebens  vor  euefy  ober  anbern  bavon.  Das  foll  eud? 

Sucfyenbe  von  allen  anbern  unterfcfycibcn,  tvemt  ifyr  basfelbe  tfyxt 

tvie  fte.  Bilbet  euefy  auf  nichts  ettvas  ein,  bajj  eure  <£ttelfeit  aus 

ZHangel  an  7Xav\vung  fterbe.  £aßt  eure  innere  €infyeit  nidjt  burd? 

Hebengebanfen  trüben,  fonbern  feib  gan$  babei.  Deracfytet  ben 

Schein  aus  3"tereffe  am  Sein.  5<^^rt  nid]t  fyod?  ber,  bie  ifyr  bas 

Scbjicffal  ber  Hlenfcb^eit  tragt,  £jütet  eud}  r>or  Kompromiffeu. 

Cotes  unb  Cebenbiges  lägt  ftcb|  n\d\t  verbinben.  <5ivei  fjerren 

fann  man  nicfyt  bienen.  XPie  fann  euer  Scbjtverpunft  in  eurem 

Befit),  in  eurer  (£fyre,  in  eurem  Pergnügen  liegen,  trenn  es  eud? 

nad]  ber  XPabrtjeit  bes  Seins  unb  ber  Kraft  perfönlicfyen  Cebens 

verlangt!  Zttan  fann  nidjt  auf  3tvct  Pf  erben  naefy  verf  ergebenen 

Hicr?tungen  reiten.    Cagt  nichts  über  eud]  lierrfcrjcn,  tvenn  ibjr  frei 
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wexben  woÜt  Sobald  bie  innere  Unabfyängigfeit  von  perfonen 

unb  Dingen  nur  im  (ßeringften  geftört  roirb,  ift  ber  ZtTenfd}  be* 

fangen  unb  fein  Ceben  ftoeft.  Darum  fyütet  eud}  r>or  ben  £jem« 

mungen  bes  Gebens,  r>or  5urd?t,  Sorge,  Crauer,  ̂ roeifel,  Caune, 

(£inbilbung. 

Das  finb  IDorte  3^fu  an  Sucfyenben  von  Bleute.  Unb 

ttneruel  fagt  er  uns  nod?!  (£5  ift  unmöglich  biefe  Quelle  bes 

Cebens  aus3ufd}öpfen.  Denn  fobalb  toir  uns  ifyr  auffcfyliegen, 

ftrömt  fie  unausgefefct  in  unfer  Ceben  über.  ZTiemanb  meine,  ba§ 

fie  ftd?  im  lebenbigen  Derftänbnis  feiner  überlieferten  IDorte  von 

uns  aus  erfcfyöpfe,  fonbern  bie  Straelen  feiner  perfönlicr/feit,  bie 

in  unfre  <§eit  fyereintritt,  ftellen  unfern  gan$en  ZHenfdjen  mit  feiner 

befonbern  Cage  in  bas  Cidtf  feines  Cebens.  So  fommt  an  ben 

Cag,  was  fdjlecfyt  unb  u>as  recfyt  an  uns  ift.  2lus  biefer  Krifis 

entfpringt  bas  XDerben  ber  XDarjrfyeit  in  uns.  Dann  r>emefymen 

unr,  tx>as  3efus  uns  Bleute  fagt,  unb  feine  3mpulfe  treiben  uns  3U 

bem,  was  er  r>on  uns  jefet  getfyan  anffen  roiH.  So  fommen  u?ir,  roenn 

roir  iBjm  5olge  geben,  3U  einer  gan$  neuen  21rt  Ceben  unb  burd? 

bies  Ceben  bilbet  ftcfy  urfprünglid}  bie  neue  Derfaffung  unfers  Seins, 

nad\  ber  uns  »erlangt.  So  roerben  roir  fäBjig  unb  empfänglich 

für  bie  fcrjöpferifcfye  Kraft  (5ottes  in  uns  unb  fein  IDalten 

burd?  uns. 

Wenn  uns  3efus  aber  barüber  aufgeflärt  Bjat,  baß  alles  efyr« 

licrje  unb  tiefgrünbige  Suchen  bes  2Henfd}en  in  feiner  gan3en  Un* 

rufye,  mit  ber  es  in  uns  treibt,  ber  göttliche  Drang  bes  Hebens  ift, 

ber  uns  nirgenbs  (5enügen  finben  lägt  als  in  ber  Belegung  3um 

<§iele  Bjin,  u>enn  er  iEm  baburebj,  baß  er  i£m  nad\  allen  Seiten  3ur 

2tusa?irfung  entfacht,  fo  gefteigert  fyat,  ba§  er  alles  in  uns  ent* 

flammt,  bann  nimmt  er  ben  2Tcenfd}en  bireft  bei  ber  fjanb  unb 

füfyrt  iBjrt  auf  ben  XDeg,  auf  bem  mir  bas  Ceben  gewinnen.  3^? 

brauche  bas  Bjier  nidjt  roeiter  aus3ufüfyren,  benn  id?  fyabe  es  fcrion 

eingefyenb  genug  getrau.*) 

*)  ogl.  2  Banb  5.  \  ff.:  Der  XVeq,  311  neuem  £eben. 
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2lber  bamit  ift  es  nod\  nxdit  genug.  34us  offenbart  uns  audj 

bas  (Sefyeimnis  ber  neuen  Schöpfung,  bie  beoorftefyt,  rote  fie  auf  bcm 

XDege  einer  gefdncrjtlicr/en  (Enttoicflung  im  <£ttt3elnen  unb  in  ber  (Se* 

famtfyett  fommr,  nicfyt  in  äußeren  Deranftaltungen,  fonbern  im  per* 

fönlicfjen  Ceben,  toie  fie  oon  innen  nacfy  außen  gef}t,  roie  fie  all* 

mäfylid?  alles  ergreift  unb  burcfybrtngr.  <£r  felbft  flärt  uns  auf, 

roie  bas  Heue  in  uns  roirb.  Sein  lebenbiges  XPort,  bas  roir  oer* 

nehmen,  fällt  roie  ein  Samenforn  in  unfer  3nnerftes  unb  geBjt  in 

uns  auf,  roenn  roir  es  aus  unferm  Ceben  heraus  oernefymen.  2lber 

tote  manchem  roirb  es  roeggeriffen,  roeil  er  es  nidjt  achtet.  Bei 

anbern  (dalägt  es  ntcfyt  IDm^el,  roeil  es  im  <£nt£mfiasmus  fteefen 

bleibt  unb  an  feinen  (£nttäufdmngen  3U  (Srunbe  gebjt.  Bei  anbern 

erfttrbt  es  im  Cebenstrubel.  2lber  roo^I  benen,  roo  es  aufgebt  unb 

5rüd?te  bringt,  roo  es  aufgenommen  roirb  unb  ein  neues  Ceben  fyeroor* 

gefyen  läßt  £>iefelbe  2Xrt  unb  bie  gleichen  Scfyicf fale  Bjat  bas  Heue 

in  ber  (ßefamtrjeit,  aber  es  roirb  ficrj  entfalten  unb  burd}fet$en.  3<i? 

fann  bas  fyier  nxd\t  im  ei^elnen  ausführen.  2tber  eins  ift  flar:  roir 

brauchen  uns  nierjt  3U  ängftigen,  baß  bie  neue  Schöpfung  roieber 

mißraten  fönnte,  roenn  roir  unter  Vet$xdit  auf  alle  2Had}enfd}aften 

unb  <£ntroürfe  roarten,  roas  roirb,  unb  bie  (Sefefce  bes  XDerbens 

im  2luge  behalten,  bie  uns  3efus  für  feine  (Entroicflung  offenbart  Bjat. 

Schließlich  3eigt  uns  Sucfyenben  oon  Bleute  3efus  aus  ber 

Kenntnis  bes  Dollen  Befifces  heraus  bie  (ßrunblinien  ber  fom* 

menben  Derfaffung  felbft,  bie  (Srunboert|ältniffe  i^res  Beftanbes 

unb  bie  (ßefe&e  ir^res  Cebens.  Ellies  roas  ftd?  an  IDiffenfcrjaft  ba« 

oon  in  unfern  (Erörterungen  über  bas  Kommenbe  ausfpracfy,  banfen 

roir  i^m  gan3  allein.  <£s  finb  alles  BlicFe  über  unfern  gegen« 

roärtigen  fjori3ont  hinaus,  bie  er  uns  tfyxn  läßt,  überroältigenbe 

Offenbarungen  eines  gan3  Heuen,  über  bas  uns  faffungslofes 

Staunen  ergreift,  roenn  uns  bas  Derftänbnis  bafür  fommt.  (Einige 

biefer  Haturorbnungen  bes  Cebens  finb  gan3  bireft  mit  flaren 

XDorten  ausgefprocfyen  roorben,  anbre  gefyen  uns  auf,  roenn  roir 

laufdjen,  roas  er  uns  Bleute  fagt,  bie  roeitaus  meiften  aber  roerben 

roir  erft  rennen  lernen,  roenn  bie  Heuorbnttng  ber  Dinge  in  unb 
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um  uns  plctfc  greift.  Darum  nur  einige  Beispiele  oon  ben  Hatur-- 
gefe&en  im  Zteulanb  (Sottes. 

„Was  hülfe  es  bem  ZHenfcr/en,  roenn  er  bie  gan3e  Weit  ge* 

roönne  unb  nähme  Schaben  an  ftch  fclbft!"  Das  Selbft  ift 
alfo  ber  ZTTittel*  unb  Scr/roerpunft,  um  ben  ftch  alles  breht,  auf 

bem  alles  ruht,  ber  IDertmeffer  unb  ̂ usfcr/lag,  für  alles,  roas  roir 

haben  unb  tfmn.  Das  Sein  Bjerrfcfyt  über  bas  £}aben.  „Was 

fann  ber  ZTTenfch  geben,  bag  er  feine  Seele  Iöfe!"  Kein  (Sut,  feine 
3utereffen,  feine  Ceiftungen  fönnen  uns  erlöfen  unb  3um  Ceben 

oerhelfen.  Heimen  roir  beibes  3ufammen,  fo  fehen  roir,  roie  oom 

^iele  aus  alles  einheitlich  ©erfaßt  roirb  —  ihr  fönnt  nicht 

(Sott  bienen  unb  bem  ZTTammon  —  unb  in  organifchc  3e3iefmng 

femmt  —  „ber  Ceib  ift  mehr  als  bie  Kleibung/'  barum  „ trachtet 

am  erften  nach  bem  Heiche  (Sottes!" 
„Der  Sabbat  ift  bes  ZHenfchen  roegen  gemacht  unb  nicht  ber 

2Tfenfch  bes  Sabbats  roegen  V  Das  bleutet  bie  <£man3ipation  ber 

ZHenfcrjfyeit  oon  ber  Ceibeigenfchaft  unter  ben  unperfönlichen 

Cebensmächten  unb  <§>uchtmeiftem,  unter  ben  Kulturorganen  unb 

Lebensmitteln  im  roeiteften  Sinne  unb  bie  Unterroerfung  oon  allem, 

roas  erjftiert,  unter  bas  Wofy  bes  ZTTenfchen,  unter  bas  <§iel  feiner 

<£ntroicflung.  <£s  ift  nichts  um  feiner  felbft  roillen,  fonbern  alles 

nur  bes  ZHenfchen  roegen  ba.  Der  Cebensroert  giebt  ben  2lusfcf}lag. 

tDas  £eben  bejaht,  erhält,  fteigert,  ift  gut,  roas  Ceben  3erftört  unb 

hemmt,  ift  com  Übel.  Danach  roirb  man  (Süter  unb  3^äle, 

Sitten  unb  (Einrichtungen,  ̂ Haftnahmen  unb  (Ereigniffe  einfehätjen. 

2luf  biefen  beiben  (Srunborbnungen  ruht  bann  ein  anbres  (Sefet}, 

nämlich  ba§  alles  unfer  Permögen,  ob  es  Kräfte,  Anlagen  ober 

Lebensmittel  finb,  anoertrautes  (Sut  ift,  mit  bem  roir  3U  roirtf chaften 

Bjaben,  3um  heften  bes  (Sanken  unb  in  roelchem  Sinne  roir  es  3U 

oerroenben  haben.*) 

Das  Cebenselement  ber  neuen  IHenfchengemeinfchaft  roirb  Ciebe 

fein :  Selbftmitteilung  unb  Cebensaustaufch,  bie  unmittelbaren  Xüir* 

*)  t>aL  (Sebanhn  übet  bas  (Eigentum  5.  Banb  S.  267  ff. 
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hingen  ber  perfönlichfciten  unter  cinanber  auf  (Srunb  innerfter 

Fühlung.  «Strien  2lnbaltepunft  3um  Perftänbnis  bietet  uns  Bleute 

bie  Beobachtung,  roie  Suchenbe  r>erfchiebenfter  ̂ Irt  fich  perfteBjen 

unb  auf  einanber  tüirfen.  tiefes  (ßrunbelement  bes  Cebens  ift  3U= 

gleich  bie  überlegne  ZH.ad\t  gegen  alle  IDiberftänbe  unb  Eingriffe. 

5ügen  fich  fo  bie  2T(enfchen  unter  ber  ̂ nsie^ungsfraft  bes 

Cebens  3ufammen,  bann  finb  uns  nur  bie  roirflich  t>ertr>anbt,  „bie 

(Sottes  IPillen  thun",  bie  ZHenfchen  gleicher  2trt.  Die  Blutsoer* 
rr>anbtfchaft  tritt  3urücf  hinter  ber  (Sefmnungs*  unb  Cebensoer* 

rsanbtfchaft.  Die  Banben  ber  pietät  löfen  fich  unter  bem  organi* 

fierenben  prin3ip  bes  gemeinfamen  „eroigen  Cebens",  unter  bem  fiel? 
ein  <§ellengett>ebe  lebenbiger  perfönlichfeiten  bilbet.  Daburch  fommen 

bie  Be3ie^ungen  ber  2Henfchen  in  ihr  neues  ftabiles  (Sleichgerxücht. 

Das  labile  (Bleich gereicht  im  täglichen  5Iuffe  bes  Cebens  regelt  bas 

<5efct$  bes  Hächften,  ber  immer  nur  einer,  aber  unter  Umftänben 

jeber  für  mich  fein  fann.  Über  feine  tiefe,  rocitragenbe  Bebeutung 

habe  ich  mich  fchon  eingehenb  ausgefprochen.*) 
3n  aliebem  fpricht  fich  nur  ber  <5runb3ug  ber  Perfaffung 

aus,  ba§  jeber  (Steine  feinem  XDefen  nach  «in  (5 lieb  bes  (5an3en  ift, 

alfo  auch  nur  in  glieblicher  Bethätigung  für  fich  leben  fann.  Die 

<5liebfchaft  ift  bie  (Srunblage  ber  inbbibuellen  (£riften3,  bie  (ßemein* 

fchaft  bie  £ebensfphäre  unb  ber  Hährboben  ber  perfönlichreit. 

ZTTan  muß  bie  anbern  lieben  rmc  fich  felbft,  fonft  geht  man  3U 

(5runbe,  toeil  man  nichts  für  fich  ift-  Das  ift  bie  Überunnbung 

bes  Egoismus,  ber  (ßcnicEftarre  ber  perfönlichfeit,  im  chao* 

tifchen  Dafein  burch  bie  fommenbe  Perfaffung  ber  ZHenfchheit- 

Don  biefer  (Srunblage  ber  Perfaffung  ergiebt  fich  aber  ohne  roeitres 

bas  (Sefet$  bes  IPerbens:  „iPer  r>on  euch  9ro§  roerben  rrnll, 

ber  tx>erbe  euer  Diener,  unb  roer  unter  euch  vornehm  rserben  rx>ill, 

ber  rx>erbe  euer  Knecht".  Der  neue  2lbel  bes  Seins  roirb  ge« 
wonnen  burch  £jilfe  am  Ceben,  bie  roir  anbern  bringen.  3«  mehr 

roir  uns  untergeben  unb  tragen,  um  fo  3entraler  unrb  unfre 

5teIIung,  um  fo  bebeutenber  unfre  perfönlichreit. 

*)  f.  5.  Banb  5.  \56  f. 
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Das  ftnb  einige  <Srunb3Üge  ber  Heuorbnung  ber  Dinge,  bie 

fommt,  bie  vielleicht  geeignet  finb,  manchem  einerfeits  flar  roerben 

3U  laffen,  bag  fie  roirflid}  etwas  roefentlich  Rubres  ift,  als  tx>ir 

gegenwärtig  E^aben,  unb  nicht  burch  eine  Derr>ollfommnung  unfrer 

innern  unb  äugern  Der^ältniffe  erreicht  roerben  fann,  fonbern  nur 

burch  Schöpfung  eines  Heuen  aus  bem  bcftefyenben  (Chaos,  unb 

bag  anbrerfeits  nur  3efus  unfer  Führer  ba3U  fein  fann  unb  es  roerben 

mug,  benn  er  fteht  auf  bem  jenfeitigen  Ufer  unb  ift  besfyalb  allein 

imftanbe,  uns  hinüber  3U  Reifen.  (Belingt  bas,  fo  roerben  roir  ben 

Übergang  3U  ber  n?ar?rfyaftigen  Kultur  geroinnen.  (Selingt  es  nicht, 

fo  roerben  roir  uns  weiter  in  unfruchtbaren  Derfudjen  auf  ben  r>er= 

fchiebenften  (5cbiet>n  erfchöpfen.  IDerben  mir  nun  rociter  Ober* 
flächenfultur  treiben  ober  ber  Sache  auf  ben  (ßrunb  gerben  unb 

nach  ber  Schöpfung  bes  ZHenfchen  trachten?  IDerben  roir  uns 

oon  3^fus  ba3u  führen  laffen  ober  roeiter  im  Dorurteil  befangen 

bie  Dingel  ber  ZTTenfchemt>elt  oerfennen?  Das  finb  bie  fchtoeren 

Schicff  aisfragen  an  bie  Suchenben  von  Bleute, 

\2.  3ft  oas  <§iel  erreichbar? 

Dag  u>ir  bas  <§iel,  bie  einheitliche  unb  umfaffenbe  Heuorb- 

nung  ber  Dinge  unb  beftimmungsgemäge  Derfaffung  ber  ZHenfch* 

heit  roirflich  erreichen,  erfcheint  faft  allen  ZHenfchen  unmöglich» 

2lber  jeber  glaubt  an  bie  (£rreichbarfeit  feines  <^iels,  bas  ihn 

beherrfcht  XDie  roürbe  er  fonft  fein  Ceben  bran  fefcen,  es  3U 

»erfolgen!  ZDenn  aber  alles,  roas  roir  erftreben,  nur  in  bem 

einen  legten  ̂ iele  feine  (Erfüllung  finbet,  fo  liegt  in  biefer 

oerfchiebenen  Haltung  ein  tDiberfpruch.  Der  <§toeifel  ift  bie  Per* 

blenbung  ber  <£infeitigfeir,  in  ber  man  befangen  ift. 

Das  <giel  ift  erreichbar.  Wxv  glauben  bas  nicht  bloß,  fonbern 

es  lägt  fich  beroeifen.  Könnten  roir  es  freilich  nur  als  eine  be< 

grünbete,  ja  notroenbige  5orberung  unfrer  XPeltauffaffung  auf* 

ftellen,  fo  roäre  bamit  feine  Sicherheit  gegeben,  benn  bie  ZTCöglich« 

feit  ftünbe  ja  bann  auf  bem  unfichem  Boben  fubjeftioer  ̂ nfchau« 
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ung  unb  wäre  ein  bloßes  Ergebnis  unfers  ZXadioenUns.  2lber 

bie  (Seroißfyeit  grünbet  fieb  auf  unfre  (Erfahrung,  (£s  ift  ein  3** 

tum  311  meinen,  beroeisfräftig  roäre  nur  bie  Pcrroirflidmng.  Durcfy 

bas  (Ergebnis  überführen  roirb  man  bie  ̂ roeifler  natürlich  nur 

Fönnen,  roenn  bie  ZHenfcb^eit  es  erlebt.  2lber  roofyl  fönnen  roir 

ben  23eroeis  liefern,  ber  naefy  Cage  ber  Dinge  überhaupt  allein 

möglich  ift,  roenn  roir  seigen,  ba§  roir  uns  bem  <§iele  3U  nähern 

oermögen.  (Siebt  es  ein  Dorroärfs,  bas  uns  näfyer  bringt,  fo  ift 

es  nur  eine  5rage  ber  §eit,  roenn  roir  es  erreichen. 

Der  Hacfytoeis  fann  allein  ein  gefdn'djtlicfier  fein,  aus  ber  <£r» 
fafyrung  ber  ZtTenfcfyfyeit  unb  ein3elner.  Xlun  roerben  roofyl  roenige 

leugnen,  baß  roir  auf  allen  möglichen  (Sebieten  ̂ ortfcfyritte  ge* 

madit  fyaben,  aber  gerabe  bie  grünblicfyen  5orfcf?er  roerben,  roenn 

fie  Blicf  für  bas  lefctc  «§iel  geroonnen  fyaben,  beftreiten,  baß  roir 

ifym  roefentlicbj  näfyer  geFommen  finb,  Die  Probleme  roenigftens 

fyaben  ftd]  3roar  ebenfo  geroanbelt  roie  bie  ZHenfcrjen,  aber  im  tiefften 

(ßrunbe  finb  fie  roefentlicfy  biefelben  geblieben.  Deshalb  roirb  grabe 

bie  (Befcfyicfyte  gegen  alle  ins  Selb  geführt,  bie  ein  lefctes  <^iel  er* 

ftreben,  bas  unerFennbar  fyoef}  über  bem  bisherigen  Hioeau  ber 

ZtTenfcfyfyeit  liegt. 

XDenn  nun  aber  alle  Probleme  eine  lDur3cl  fyaben:  bie  roirF* 

licfye  Perfaffung  unb  bas  roafyrfyaftige  Ceben  bes  ZtTenf  djen,  roenn 

fid]  aus  ber  IDafyrfyeit  bes  ZT!enfd?en  unb  menfcf|Iid]cr  (ßemeinfdiaft 

bie  fjerrlidjfeit  feines  IDefens,  bie  alles,  roas  menfdilid?  ift,  burd]= 

bringt,  bie  fcrjöpferifdje  KraftroirFung  über  alle  (Sebiete  unb  bie 

fyarmonifdje  (Drbnung  aller  Derfyältniffe  urfprünglid?  entfaltet,  fo 

ift  ber  Beroeis  für  bie  <£rreid}barFeit  bes  «giels  erbracht,  roenn  an 

einem  punFte  unfrer  <ßefd}id)te  bie  ZTTenfdjroerbung  in  (Sang  Farn. 

Das  ift  gef cfyefyen  in  3efu^  Darum  ift  bas  <§tel  3U  erreichen, 

roenn  er  bie  lebenbige  2lre  ber  fucfyenben  ZHenfdifyeit  roirb.  So 

allein  Fommt  bie  Schöpfung  ber  ZHenfd^eit  in  Scbjroung. 

Hur  mufj  es  praFtifdj,  im  Ceben  gefd?cfycn.  Die  Cfyeorien 

tlmn  es  nidjr,  im  (Gegenteil,  fie  roirfen  in  Reiten  bes  Hiebergangs 

narFotifcrj.    <£s  fommt  alfo  gar  nicfyt  barauf  an,  ba§  roir  ctroas 
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glauben  ober  uns  311  etwas  befennen:  wir  wollen  boch  barin  recht 

porftchtig  fein  unb  nur  unfern  eignen  Derfuchen  trauen;  auch  nicht 

barauf,  baf$  man  biefer  2Juffaffung  ber  Dinge  Jmlbigt  unb  fich  für 

bas  ̂ iel  begeiftert,  fonbern  allein  auf  bas,  was  wirb,  auf  bic 

umfehaffenbe  Bewegung  im  ZHenfchen,  bie  in  ihm  unb  um  ihn 

geftaltet.  Ellies  liegt  oatan,  ba§  wir  Schritte  tlmn  unb  5olgerungen 

3iehen.  €s  gilt  allein  bie  Cfyat  bes  Cebens.  2&ev  Schritt,  ben 

wir  in  ber  Bichtung  bes  Cebens  3efu  porwärts  tlmn,  jeber 

3mpuls  von  ihm,  ben  wir  ein  Ereignis  unfers  Cebens  werben 

laffen,  r>ertieft  unfer  Derftänbnis  nach  allen  Seiten,  fteigert  unfre 

Kraft  unb  förbert  bie  Umwanblung  unfers  Seins.  Das  ift  aus« 
probiert,  unb  jeber  fann  es  erfahren. 

(gegenüber  ber  C^at  unb  ben  Vorgängen,  bie  fie  anftößt,  per« 

fchwinben  bie  Meinungen.  3^er  Derfuch  lägt  alle  Porurteile  weit 

3urücf.  Unter  2lftionen  bes  Cebens  er3ittern  bie  beften  Syfteme  in 

ihren  (Srunbpeften  unb  ftür3en  fchlieglich  3ufammen,  wenn  bas 

Unternehmen  glüeft.  Darum  ift  es  siemlich  gleichgültig,  was  wir 

für  21nfchauungeu  haben,  fie  wanbeln  fich  boch,  wenn  wir  anbers 

werben.  Deshalb  wollen  wir  auch  feine  <^eit  unb  Kraft  burch  ben 

Kampf  um  bie  XPeltanfchauung  pergeuben,  fonbern  bie  (Segenfä^e 

burch  Cebensfortfchritte  überwinben.  ZHacht  boch  nicht  fo  piel  2luf= 

hebens  pou  euren  „Über3eugungen"  !  XDenn  ihr  eine  Ahnung 
hättet,  wie  fie  3uftanbe  gefommen  finb,  ihr  würbet  euch  ih^er 

fchämen.  2Ufo  lag  Dir  nicht  burch  ihrc  Spinneweben  ben  Weg 

perfperren.  Die  3rrtümer,  bie  wir  pertreten,  finb  pou  wenig  23e« 

lang.  <£s  finb  ja  nur  Unklarheiten  unb  <£inbilbungen,  bie  fich 

burch  bas  Vorwärts  pon  felbft  auflöfen.  Die  3rrungen  bes  Cebens, 

bas  ift  bas  Verhängnis.  Die  wollen  wir  meiben.  Was  3um  <giele 

führt,  bas  ift  wahr.  2lHes  anbre  ift  Cäufchung,  mag  es  noch  fo 

3utreffenb  fein.  Deshalb  ift  3^fus  bie  Wahrheit,  unb  auf  alles, 

was  er  uns  fagt,  fönnen  wir  uns  perlaffen.  Der  5ortfchritt,  ben 

es  uns  bringt,  bas  ift  ber  Beweis  bafür. 

3ft  bas  unfre  innere  fjaltung,  fo  werben  fich  ok  Suchenben 

aller  Bichtungen  ftnben  unb  3ufammen  bas  <giel  gewinnen.  $xe\< 

Kl* 
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Iidj  fyingc  es  allein  von  uns  ab,  bann  fönnte  es  uns  bod?  Bange 

roerben.  2tber  roir  ftnb  ja  nur  bie  (Drganc,  burd?  bie  ftet?  bie 

fd]öpferifd)e  ZHad^t  bes  2JlIs  ausroirft  unb  oorroärts  treibt  Wh 

tt>erben  oorroärts  getragen,  <£s  ift  eine  Cäufcbmng  unb  Übergebung, 

3U  meinen,  baß  roir  es  von  uns  aus  machen  müßten  unb  fönnten. 

XDem  bas  2Iuge  am  ̂ icl  helle  roirb,  ber  ficr?t  immer  bcutlicbjer, 

baß  burefy  alles  fynburd?  unauffyaltfam  eine  mächtige  Bewegung 

nad}  oorroärts  geb/t,  bie  fid?  roeber  burd}  XDiberftanb  nod?  burd] 

Perirrungen  aufhalten  lägt  tPie  roirb  3um  Beifptcl  bas  dfyriften* 

tum,  biefe  befyarrenbe  ZTiadtit  orme  (Bleichen,  burd}  ben  5ortfd^ritt 

auf  allen  anbern  (Sebicten  oorroärfs  ge3trmngcn!  ZHag  man  ftd}  nod? 

fo  fcfyr  verrannt  haben,  es  fommt  bann  von  einer  Seite,  r>on  ber 

es  niemanb  armen  fonnte,  3ur  <^eit  ber  Heife  bie  Befreiung.  Das 

\9*  3a^r^un^er^  lft  nac^  a^cn  Seiten  in  biefer  Bc3iebmng  ein  Bei« 

fpiel  orme  (Bleichen.  Wem  bie  klugen  aufgegangen  ftnb,  ber  fter>t 

ba  überall  bas  XDalten  (Sottcs,  ber  allenthalben  bie  Bebingungen 

für  bie  £nenfd]tr>erbung  bereitet.  XPir  alle  felbft  finb  ber  Berocis 

bafür,  benn  wenn  uns  heute  bie  Sebmfucht  barnach  erroacht,  fo 

liegt  bas  nur  an  ber  Heife  ber  Reiten,  bie  es  bjat  gebeitjen  laffen. 

Das  fyat  fid}  fein  2T(enfch  erbaut,  fonbern  bas  £tdjt  bes  ZTTorgcns 

bjat  uns  aufgeroeeft  Unter  biefen  Umftänben  ift  es  aber  oollenbs 

fein  ̂ rocifel,  ba§  bas  <§icl  erreicht  roirb.  €s  ift  roirflich  nur  nod\ 

eine  5n*ge  oer  Seit.  M. 
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©laufen  imtr  IDiflfett* 

laubcn  unb  XDiffen  unterfcheibet  ftch  woty  fehr  roefentlich, 

aber  fchliegt  ftch  gegenfeitig  nicht  aus,  fonbern  ergäbt  ftch, 

unb  3tr>ar  je  lebenbiger  es  ift,  um  fo  inniger.  £s  finb  3tr>ei 

r>erfchiebene  2Irten  geiftigen  Verhaltens,  bie  innerlich  notroenbig  auf 

cinanber  angetüiefen  ftnb. 

2Iber  nur  wenn  beibes  echt  ift  Unechtes  (Stauben  unb  un* 

echtes  ZDiffen  unterf Reibet  ftch  von  einanber  blos  burch  ben  Hamen. 

Beibes  ift  im  n>ef  entlichen  unfolibe  ZHeinung,  gleichgültig  ob  es 

fich  für  (5Iauben  ober  XPiffen  ausgibt.  Keines  ift  felbft  era>orben, 

fonbern  orme  bas  Hecht  ber  (Erfahrung  angeeignet.  TTian  rebet 

nach,  roas  einem  als  ttnffenfchaftltches  (Ergebnis  mitgeteilt  roirb, 

orrne  es  felbft  gewonnen  su  Bjaben,  unb  nennt  es  XPiffen,  ober 

man  bilbet  ftch  ein,  roas,  einem  als  religiöfe  tEatfache  sor* 

geftellt  trnrb,  orrne  es  felbft  3U  fennen,  unb  nennt  es  (Stauben. 

I}ier  roie  bort  tjerrfd^t  alfo  eine  fubjeftir»  vielleicht  gan3  ehrliche 

fjeucl^elei,  bie  um  fo  nachbrücf lieber  auftritt,  je  weniger  fte  inner- 

lich berechtigt  ift.  <£s  ift  \d\wcv  3U  fagen,  was  heute  allgemeiner 

t>erbreitet  ift,  bie  (Slaubensheuchelei  ober  bie  XDiffensheuchelci. 

planen  beibe  auf  einanber,  fo  gibt  es  ben  üblichen  Kampf  um 

bie  ZDeltanfchauung. 

XDemt  ich  behaupte,  ba§  ftch  echtes  (Slaubcn  unb  XPiffen  bei 
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aller  Derfcfyiebcnfyeit  ergäbt  unb  auf  einanber  angeroiefen  ift, 

fo  meine  id?  allerbings  mit  (Slaubcn  feine  religiöfe  unb  mit 

XPiffcn  feine  roiff cnf cfjaf tlicr^c  Spesialität,  fonbern  3toei  allgemein 

mcnfdilidie  ̂ äbjgfeitcn  unb  2lrten  bes  Derfyaltens,  bie  (grfenntnis- 

fäfyigfcit  unb  —  ja  für  bas  anbere  allgemein  menfc^Iid^e  Permögen 
fcfylt  uns  ein  geläufiger  2Iusbrucf. 

<£s  fällt  mir  alfo  aud?  gar  nidjt  ein,  bas  in  ber  (Seiftesgefd}id}tc 

cr/ronifd]e  Problem  bes  Kampfes  3toifd)cn  (Stauben  unb  XPiffen 

3U  unterfucfyen.  Denn  fyer  Bjanbelt  es  fiefy  ja  oielmefyr  um  3roei 

oerfd]iebene  (Scbietc,  ifyre  fcfyeinbare  (Segenfätjltdifeit,  ifyre  Heibungen, 

bie  fid}  aus  (Sre^unficrjerrjeiten  unb  (Sre^überfcrjreitungen  ergeben, 

unb  ifyre  roiberftreitenben  cEinflüffc ,  bie  fic  auf  bie  allgemeine 

IDeltanfcfyauung  entfalten,  nicfyt  aber  um  3toei  oerfd}icbcnc  Vermögen. 

\.  Was  ift  <5lauben  unb  IPiffen? 

(Db  toir  etroas  glauben  ober  roiffen,  in  beiben  5äHen  erfaffen 

roir  etroas  beroußt  unb  galten  feft,  roas  uns  von  außen  ober 

innen  entgegentritt.  ZHag  (Stauben  unb  XDiffen  fonft  nod}  fo  ocr= 

f cfyeben  fein,  bas  ift  ibmen  gemeinfam.  Sie  finb  alfo  eins  roie's 
anbere  2tfte  bes  menf er/liefen  Vermögens ,  (£rfcfyeinungcn  unfers 

£ebens  geiftig  3U  erfaffen  unb  3U  Iebenbigen  Elementen  unfrer 

inneren  XDelt  roerben  3U  laffen. 

Hun  fann  ber  ZHenfcfy  auf  3toeicrlei  2Irt  etroas  geiftig  er= 

f äffen:  bireft  burd?  ben  bloßen  (£inbrucf,  ben  er  geroinnt,  unb 

inbireft  burd}  eingefyenbc  Unterfudmng,  bie  er  unternimmt.  Dort 

DoU3ieb|t  es  ftet?  unmittelbar,  mit  einem  Zltal  unb  unroiüfürlid], 

fyer  bagegen  mittelbar,  umftänblid?  unb  abfid}tlid}.  Dort  erfaffc 

id}  ben  (Segenftanb  als  folcfycn  unb  gan3en  burd?  einen  einfachen 

unb  etnfyeitlicfyen  Dorgang,  fyier  fuerje  id?  itm  in  ber  5ülle  feiner 

ZHerfmale  fennen  3U  lernen  unb  in  feinem  ̂ ufammcnfyangc  3U  be- 

greifen. Das  Ergebnis  ift  bort  eine  anfdiaulidjc,  fyer  eine  be= 

grifflicfye  Dorftellung,  bort  ber  unroillfürlicrjc  XDiberfcrjem  bes  (£r= 
lebten  in  unferm  3nnern,  Ijtcr  eine  ZTad]biIbung  ber  IDelt  in 



Begriffen.  So  gewinnt  unfer  Beroufjtfein  burch  «Empfinbung  unb 

<£rf enntnis  mit  allen  (Erfcrjcinungen  unfers  Dafeins  lebenbige 

Fühlung. 

Dann  ift  (Slauben  nach  Vermögen  unb  Porgang  3roeifelIos 

bas  (Ergebnis  unmittelbaren  ^nnemetbens ,  IDiffen  bagegen 

mittelbaren  Kennenlernen.  (Slauben  entfpringt  einem  (Erlebnis, 

bas  uns  im  3nnerjien  berührt.  XDir  glauben  an  bas,  roooon  ein 

tiefer  (Einbruch  in  uns  lebt.  IDiffen  ergibt  ftch  aus  einer  um* 

faffenben  Unter fuebung,  bie  uns  in  allen  «Ewjelheiten  mit  bem 

(Scgenftanb  befannt  macht.  XDir  roiffen  bas,  roas  u>ir  burch  unb 

burch  erforfcht  traben.  (Stauben  ift  alfo  im  (Srunbe  feines  XDefens 

urfprüngliche  (Empfmbung,  XPiffen  umftänbliche  (Erkenntnis. 

(Echter  (Staube  ift  alfo  auf  bem  (Sebiete,  auf  bem  roir  gan3 

befonbers  biefem  2üisbrucf  begegnen,  bie  urfprüngliche  «Empfinbung 

ber  Icbenbigen  ZDirflichfeit,  bie  bie  ZTIcnfcr^eit  feit  U^eiten  mit 

bem  XPorte  (Sott  anbeutet.  3^h  brüc!c  mich  abfichtlich  fo  aus, 

benn  ein  geroiffes  (Sefühl  für  ben  Begriff  (Sott  als  OTttel-- 

punft  einer  IDeltanfchauung  ober  ein  (£rf Jauern  unter  einer  er- 

ftaunltchen  Kunbe  r>on  (Sott  ift  etwas  qan$  anberes  als  bie  urfprüng* 

liehe  (Empfinbung  (Sottes,  bes  Cebenbigen  unb  (Segentüärtigen,  als 

bas  übermächtige  tief  perfönliche  (Erlebnis  ber  verborgenen  Cebens* 

glut  bes  2tlls,  bie  über  uns  kommt,  als  bie  Iebenbige  Fühlung  mit 

bem,  roas  hinter  ben  £>ingen  liegt  unb  in  ben  (Ereigniffen  roaltet, 

als  bas  3nnctr>erben  einer  r>äter  liehen  Xfiadit,  bie  unfer  Ceben 

tragt,  als  bas  (Erglühen  mcnfchlidicn  XPefens  in  Straelen  ber 

(Eroigfeit,  bie  profanen  klugen  unfichtbar  es  burchbringen. 

(Slauben  ift  nach  biefer  Hid]tung  bie  berougt  empfunbene 

Beroegung  bes  3^crftcn  unter  ben  Cebensfchroingungen  (Sottes, 

bie  fortan  bas  gan3e  Sein  bes  ZHenfchen  als  feine  eigentliche  unb 

urfprünglichftc  Cebensrraft  trägt,  burchbringt,  treibt  unb  geftaltet. 

(Sottes  inne  roerben  unb  inne  fein,  itm  haben  unb  genießen,  aus 

i^m  leben  unb  in  ihn  XDursel  treiben  als  urfprüngliches  3uftänb= 
liches  (Erlebnis:  bas  ift  (Slauben. 

\*
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2.  Das  gan3C  gciftige  Ccbcn  ruht  auf  <£mpf inbung. 

(5Iaubcn  gibt  es  aber  als  Vermögen  unb  Porgang  nicht  blos 

bem  Unenblichen  gegenüber.  5affen  roir  tEm  als  urfprüngliche 

<£mpfmbung,  fo  ift  er  feine  religiöfe  Sonberbarfeit,  ettoa  bie 

natürliche  ober  fünftliche  Hci3barfeit  bes  (Semüts  gegenüber  ber 

3bee  bes  (Wörtlichen,  fonbern  bas  (Srunboerhalten  bes  ZHenfchen 

allem  gegenüber,  mit  bem  er  in  lebenbige  Besiermng  tritt. 

(Seroiß  löft  nicht  jebe  <£rfcheinung  unfers  Cebens  in  uns  eine  per- 
fönlich  fchroingenbe  <£mpfmbung  aus.  Das  hängt  oon  ber  Stärfe 

bes  <£inbrucfs  unb  ber  <£mpfmblichfeit  unfers  2Iufnarmtet>ermögens 

ab.  Diele  fommen  infolge  ®berfläd}Iid}?eit  unb  Stumpfheit  nicht 

über  eine  äußerliche  Heibung  mit  ihren  <£rlebniffen  h^nau5- 

2lber  alles,  roas  roir  roirflich,  b.  h-  perfönlich  erleben,  fchlägt  in 

uns  nach  Maßgabe  feines  Tiefgangs  eine  urfprüngliche  <£mpfin< 
bung  an,  burch  bie  es  in  uns  unb  für  uns  Iebenbig  roirb,  unb  aus 

ber  h^aus  roir  es  allein  erfaffen  unb  uns  aneignen.  Unb  überall 

ift  es  ein  unmittelbares,  blitzartiges,  unroillfurlichcs  Erlebnis,  roenn 

es  überhaupt  eintritt,  fein  abfichtliches ,  umftänbliches,  mühfames 

Unternehmen.  2luf  biefer  bireften  innern  5ürjlung  ruht  allent* 

halben  bas  Verhältnis  bes  ZTTcnfchen,  bas  er  3U  ben  Dingen  ge-- 
roinnt.    5ie  begrünbet  es  unb  beftimmt  feine  befonbere  2lrt. 

3ebe  lebenbige  3e3iermng,  bie  roir  3U  anbern  ZHenfchcn  haben, 

grünbet  fich  nicht  bar  auf,  roas  roir  oon  ihnen  roiffen,  fonbern  auf  ben 

unmittelbaren  (Einbrucf  ihrer  perfönlichfeit ,  ben  roir  empfangen. 

Unfere  innere  5ühlung  mit  ihnen  ruht  auf  bem  (Slauben,  ben  roir 

r>on  ihnen  höben.  Wiv  fpüren  aus  ber  <£rfcheinung  unb  Äußerung 

bes  anbern  fein  innerftes  IDefcn  nach  2trt  unb  (Scftalt  inftinftio 

heraus,  unb  baraus  ergibt  fich  aan3  oon  felbft  bie  Stellung,  bie 

roir  3U  ihm  einnehmen.  TQOzx  bas  nicht  fennt,  fonbern  nach* 

forfchenb ,  oergleichenb ,  übcrlegenb  unb  folgernb  über  ihn  flar 

roerben  roill,  ber  fommt  aus  Hnficherhcit  unb  <£nttäufcrmngen, 

fchiefen  Urteilen  unb  oerfehrtem  Perhalten  nicht  fyxaus.  Ellies  ge= 

meinfehaftliche  Cebcn  muß   aus  ber    ursprünglichen  <£mpfinbung, 



bie  roir  an  unb  für  einanber  haben,  unroillfurlich  geboren  roerben, 

ober  es  gibt  nur  peinliche  unb  unfruchtbare  Heibungen  3toif chen  uns. 

Xt)ie  unfre  ZHitmenfchen,  fo  glauben  roir  auch  uns  felbft,  wenn 

roir  ein  ftarfcs  (5efühl  unfers  Selbft,  ein  Iebenbiges  <£mpfinben 

unfers  XPefens  unb  feiner  Beftimmung,  unfers  XDerts  unb  unfrer 

Aufgaben  B?aben.  T>as  roirb  nicht  aus  Selbfterfenntnis  burch  Selbft* 

beurteilung  gefchöpft,  fonbern  entfpringt  aus  ben  Schwingungen 

unfers  Seins  in  unferm  Selbftempfinben. 

2Iber  fo  ift  es  überall  im  Ceben.  2Me  eigentlichen  Cebens* 

taten  unb  Schöpfungen  roerben  aus  unmittelbarem  (gmpfinben 

biesfeits  unterfuchenber  ober  ableitcnber  <£rfenntnis  geboren.  3^h 

muß  bas  XDerf  glauben,  roenn  es  gelingen  foll.  Kann  ich  &as 

nicht,  empfange  ich  es  nief^t  als  einen  ftarfen  (£inbrucf,  ber  über 

mich  fommr,  fo  bringe  ich  es  nicht  fyevvov.  £jabe  ich  nicht  eine 

unmittelbare  5ühfang  mit  beut,  roas  roerben  roilt,  bie  roett  über 

meine  Vernunft  hinausgeht,  ber  bas  begreifenbe  Beroußtfein  müh* 

fam  nachfolgt,  fo  roerbe  ich  mich  Pergebens  abmühen.  21lle  großen 

Werfe  unb  €rrungenfchaftcn  finb  bem  (Stauben  entfprungen,  unb 

alle  roahren,  treffenben  £ehenstaten  entftammen  ber  erleuchtenben 

unb  brängenben  urfprünglichen  <£mpfmbung,  bie  ihre  2Inläffe  in 

uns  heroorrufen. 

3a  bas  gan3e  perfönliche  £eben  ruht  auf  ber  urfprünglichen 

Fühlung,  bie  roir  mit  unfern  innern  unb  äugern  (grlcbniffen  ge* 

roinnen.  Xluv  aus  ber  unmittelbaren  <£mpfmbung  heraus  nehmen 

röir  richtig  auf  unb  reagieren  gehörig,  nähren  roir  uns  baoon 

unb  roachfen  bar  an,  ftnb  roir  imftanbc  bie  uns  umfpielenben  <£x- 

fcheinungen  unb  umbrängenben  <£reigniffe  oon  ihrer  Sinnloftgfeit 

für  uns  3U  erlöfen.  <Dt\ne  bie  Überlegenheit  biefcs  fchroingenben 

Cebens  in  uns ,  bas  fie  erregen ,  inbem  fte  es  in  2lnfpruch  nehmen, 
roerben  roir  oon  ihnen  überfchüttet,  Ijin-  unb  h^rgeroorfen,  abge* 
fchliffen,  unterjocht,  ber  Sinnloftgfeit  preisgegeben. 

2)afc  fich  alle  Wahrheiten  nur  bem  (glauben  offenbaren,  ift 
befannt.  XPas  ich  mir  ausgebaut  h<*be,  fann  niemals  roahr  fein. 
Denn  bie  XPahrheit  ift  fein  fubjefrioes  (grseugnis,  fonbern  eine 
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ob  jcftiüc  IDirflichfeit,  bic  funb  roirb,  tx>enn  ftc  von  bcn  fchnfüchtigen 

(Sctftern  höchftcr  Spannung  anfchaulich  empfunben  n>irb.  Wie  bic 

IDahrhcit,  fo  btc  Schönheit  in  Kunft  unb  2Tatur.  Xluv  burch  btc 

urfprünglichc  <£mpfinbung  ihrer  (Erscheinung  rt?erbcn  mit  ihrer  innc. 
IDtc  rüde  fennen  btc  Hatur  von  Beifcn  unb  Schilberungcn,  aber 

ttjre  fjerrlichfeit  bleibt  ihnen  oerborgen,  u?cil  ftc  nicht  in  ihrem 

3nnerftcn  sittert,  fo  fefyr  fic  bic  2tugcn  t>or  ihr  aufreißen!  Sinnes» 

cinprägungen,  aber  feine  lebenbigen  <£inbrücfc.  Sie  mögen  ftch 

bann  förperlich  fchr  erfrifchen,  aber  jebe  innere  Fühlung  mit  ber 

2Tatur,  jebe  perfönliche  2(uslöfung,  Anregung,  Belebung  burch  ftc 
bleibt  aus. 

Bei  ber  Kunft  erft  recht.  Wo  bas  (Sebilbc  bes  (5cnius  nicht 

Saiten  im  3ttnerften  rührt  unb  in  ihm  n>iebcrfd]ttnngt,  ba  fann 

man  ftch  tt>of}l  an  ber  ZHobuIation  ber  Cönc,  bem  Hyt^mus  ber 

formen,  bem  Spiel  ber  Savben,  ber  2lbu?echflung  ber  (Scftalten  unb 

Porgänge  treiben,  aber  bie  5ühlung  mit  bem  fd]öpfcrifd]cn  (Seifte 

gewinnt  man  nicht,  feine  plaftifche  Sprache  üerftcht  man  nicht  unb 

unter  ber  PoIIfommenheit  feines  2Jusbrucfs  erfchauert  man  nicht 

TTian  fann  fc^r  voofy  ben  Kittel  ber  äußeren  Heise  fünftlcrtfchcr 

3)arftellungen  lieben  unb  pflegen,  aber  man  fann  nicht  genießen, 

befruchtet  unb  gebilbet  tx>crben. 

3a  felbft  auf  bem  (Sebtetc  nnffcnfchaftlichcr  5orfdmng  gilt  bas 

(Srunbgefet}:  „Wenn  ifyr's  nicht  fühlt,  ihr  rr>crbct's  nicht  erjagen". 
2luch  B|ier  ruhen  alle  xvitf liefen  unb  fiebern  <£rgcbniffc  im  legten 

(Srunbe  auf  (Stauben,  b.  h«  auf  ber  urfprünglichen  (Empfinbung 

ber  Sache,  um  bie  es  ftch  fyanbelt  ®hnc  fie  fann  ich  wofyl 

ein  unenblid]es  ZHaterial  t>on  Beobachtungen  aufhäufen.  2lbcr 

fobalb  es  jtch  um  bas  fchöpferifchc  ZTachbilben  in  einer  3utreffcnbcn 

2luffaffung,  um  bas  einheitliche  Begreifen  lianbelt,  bebarf  es  ber 

3ntuition  bes  (Sanken  unb  ZDefentlichen,  ber  inneren  (Einheit  unb 

Bebingtheit,  bic  bem  5orfcher  aufgehen  muß.  (SoctBje  brüeft  es 

einmal  fo  aus:  „etiles  u>as  rüir  (grfmben,  (£ntbccfcn  im  höhten 

Sinne  nennen,  ift  bic  bebeutenbe  Ausübung,  Betätigung  eines  ori= 

ginalen  XDahrheitsgcfühls,  bas,  im  ftillen  Iängft  ausgebilbet,  unoer* 



fehcns  mit  Blifcesfchnellc  3U  einer  fruchtbaren  €rfenntnis  führt. 

<£s  ift  eine  aus  bem  3™ern  unb  äußern  ftch  enttüicfelnbe  (Dffen* 

barung,  bie  ben  ZHenfchen  feine  (Sottähnlichfeit  porafynen  lägt. 

<£s  ift  eine  Syntfyefe  r>on  XDelt  unb  (Seift,  welche  von  ber  ewigen 

Harmonie  bes  Dafeins  bie  feligfte  Perftcherung  gibt."*) 

5.  T>as  (glauben  (Softes  ift  nichts  mefentlich  anbercs. 

ZHan  rr>irb  nun  freiließ  einroenben,  bas  (Stauben  (Sottes  fei 

aber  bod\  t>erfchieben,  3.  3.  von  ber  urfprünglichen  <£mpfmbung 

einer  fünftterifchen  Schöpfung  ober  von  bem  feinen  3"ftinft  für  bas 

Hotrr>enbige  in  meiner  perfönlichen  Haltung  unb  Ccbcnsführung  ober 

von  bem  innern  Kontaft  3u>ifchen  einem  5orfd?er  unb  feinem  (Segen* 

^tanb,    (Setoig,  bem  3nBjaIt  nach  n>oE?I,  aber  bem  XDcfen  nach  nietet. 

Der  mug  fehr  oberflächlich  bie  2>ingc  anfehen,  ber  fagen  roill, 

bag  es  ftch  (Sott  gegenüber  um  rein  geiftige  unb  allen  anberen 

Cebcnserfcheinungen  gegenüber  um  mehr  ober  weniger  ftnnliche 

(£mpfinbungcn  han&k«  Denn  bie  innere  Fühlung  mit  bem  (Segen* 

ftanb  ftellt  immer  erft  bie  geiftige,  bie  perfönliche  <£mpfmbung  tyx. 

Solange  mit  nur  mit  ben  Sinnen  aufnehmen,  fchen  u?ir  u>ohl  etwas, 

was  uns  entgegentritt,  aber  wir  merfen  nicht,  was  es  eigentlich 

ift,  was  tyntev  ber  <£rfcheinung  liegt  unb  in  ihr  3um  2tusbru<f 

fommt.  XDir  fehen  bie  Hatur,  aber  empfmben  nichts  von  ihrer 

fjerrlichfeit,  wir  betrachten  Kunftwerfe,  aber  fie  laffen  uns  falt, 

wir  oerfchren  mit  ZHcnfchen,  aber  ihr  XDefen  bleibt  uns  fremb. 

Die  Sinne  finb  nur  bie  leitenben  krähte,  bie  ben  r>on  äugen 

fommenben  <£inbrucF  unferm  3nnern  vermitteln.  -E}ier  fchlägt  er 

bie  ihm  entfprechenbe  Seite  unb  Anlage  unfers  (Seiftes  an,  bie  ihn 

aufnimmt,  unfern  Sinn  für  Hatur,  Kunft,  tHenfchen  u.  f.  f.,  ber 

burch  unfre  gan3e  £ebcnsgefchichtc  mehr  ober  weniger  geübt  unb 

gebilbet  ift.  Dringt  er  nicht  weiter,  fo  reflektiert  er  ftch  in  unferm 

Bcwugtfcin,  befchäftigt  unfer  Hachbenfen,  lägt  uns  über  ihm  finnen. 

€rft  wenn  er  burch  oic  geiftige  Sphäre  unfers  3^h  burchfehlägt 

*)  gur  Haturn)iffenfd?aft  im  allgemeinen. 
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unb  unfer  Sclbft  bireft  in  lebhafte  Schwingung  t>erfet$r,  erft  bann 

cmpftnbcn  roir  urfprünglich,  roas  er  uns  offenbart,  erft  bann  tft  bie 

innere  Fühlung  unb  bas  lebenbige  Perftänbnis  ba.  <£rft  bann  haben 

mir  es  perfönlich  erlebt.  <£s  fteht  fich  alfo  erftens  gegenüber  bas, 

roas  uns  entgegentritt,  unb  unfer  Sclbft  unb  3roeitens  ba3rtnfchen  als 

ZHittelglieber,  bie  uns  bte  5üBjIung  vermitteln,  bie  (£rfcheinung 

einerfeits  unb  unfer  finnlicfcgeiftiger  (Organismus  anbrerfeits. 

3nn?iefern  ift  es  benn  nun  anbers,  roenn  es  fich  um  bie  ur< 

fprüngliche  <£mpfmbung  (Sottes  hanbelt?  XPir  fte^en  mit  iEmx 

genau  ebenfo  in  einer  vermittelten  23e3teBmng,  rote  mit  allem  anbern, 

voas  roir  erleben.  2Iuch  er  erfcheint  uns,  roenn  er  fich  uns  nabt. 

0b  er  ftch  uns  in  (EBjriftus  offenbart  ober  aus  einem  ZTTenfchen 

ftrafylt,  ob  er  aus  ber  £jerrlich?eit  ber  Hatur  leuchtet  ober  aus 

Schöpfungen  bes  (5enius  bli&r,  ob  er  burd]  (greigniffe  unfers  Gebens 

3U  uns  fprief^t  ober  aus  bem  XDorte  ber  Bibel  rebet:  überall  emp* 

fangen  roir  nur  <£inbrücFe  r>on  ihm  auf  bem  gleichen  XDcge  unb 

gleichen  Porgange  toic  fonft.  Der  Untcrfchieb  ift  nur  ber,  baß  es 

für  (Sott  nichts  gibt,  tr>as  für  itm  nicht  3U  uns  Icitenbes  mittel 

roerrc.  ̂ }cbcv  (Srashalm  unb  jebes  ZTTenf  chenantlits ,  jebe  fleinftc 

Begebenheit  unfers  Gebens  unb  bas  unfd]cinbarftc  XPort:  in  allem, 

roas  ift  unb  t>or  fich  geht,  fchtüingt  bie  lebenbige  (Energie  feines 

IPefens  unb  fann  uns  3U  urfprünglicbcr  (gmpfmbung  fommen. 

Unb  boch  ift  bie  urfprüngliche  (£mpfmbung  (Sottcs  fo  feiten! 

XPoran  liegt  bas?  Hun  ich  glaube,  ba§  verhältnismäßig  ebenfo 

viele  unb  fo  roenige  feiner  inne  rverben  tvie  ber  Kunft,  tvie  bes  tiefen 

Sinnes  unfers  Gebens,  rote  bes  innerften  XPefcns  ber  anbren 

ZHenfchen.  Vxc  Schönheit  in  ber  Statur  unb  Kunft  fefycn  unb 

hören  taufenbe  unb  betvunbern  ftc  auch,  aber  roenige  empfinben  ftc 

roirflich.  ̂ cn  Sinn  bes  Cebens  behaupten  roohl  manche,  aber  feiten 

fühlt  ihn  einer  burd].  Unb  eine  lebenbige  innere  5ühlung,  un* 

mittelbares  gegenfeitiges  Pcrftchen  unb  ̂ lufcinanbcrtvirfcn  3tvifchen 

ZHenfchen  ift  heute  faft  noch  ein  (Sehcimnis.  2IIfo  auch  in  biefer 

23e3ichung  macht  bas  (Slaubcn  (Sottes  feine  Ausnahme,  fonbern 

urfprüngliches  (£mpfmbcn  lebt  gegenwärtig  feiten  in  ZHenfchcn  auf. 
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X>as  ift  auch  gans  erflärlich.  £>as  inncrfte  Sein  muß  überall 

in  Schwingung  geraten,  roenn  es  irgenbroo  3U  lebenbiger  Cmpfm* 

bung  fommen  foll.  Wenn  bas  Selbft  aber  noch  fchläft  ober  be* 

fangen  ift,  too  foll  öamt  bie  feine  <£mpfinblichfeit  unb  23eroeglichs 
feit  Jjerfommen,  bie  alles  Heue  braucht,  roas  mir  aufgeben  null? 

<£s  ift  ja  niemanb  ba,  ber  es  merft,  fich  ihm  3un?enbet  unb  es 

perfönlich  erfaßt!  <£s  gibt  feine  (£mpfänglichfeit  orrne  innere  "23e* 
tciligung. 

XDenn  bas  Selbft  lebenbig  ift  —  unb  ba3U  gehört  boch  feines 

(Sefüfyl  für  alles,  u?as  um  uns  unb  in  uns  cor  ftch  geht,  2luf= 

gefchloffenfein,  Bemeglichfeit,  2lnpaffungsfähigfeit,  3unehmenbes  <£nt* 

falten  unb  Heifen  alles  feimhaft  Porhanbenen  —  fo  gibt  es  nichts, 
was  jemanb  nicht  urfprünglich  empftnben  fönnte,  fobalb  es  ifyn 

bas  £eben  nahe  bringt  Ungeachtet  ber  befonberen  Anlagen,  bie 

für  geroiffe  (£rf Meinungen  von  oornfyerein  offen  unb  frühreif  machen, 

ift  bas  IDefen  bes  ZHenfchen  als  folchen  fo  tnelfetttg,  roie  bas  Ceben 

pielgeftaltig,  bas  iBm  umgibt,  fo  baß  er  mit  allem  innerftc  Fühlung 

gewinnen  fann,  was  er  erlebt.  Hur  bie  <g>ven$en  feiner  (Erfahrung 

finb  bie  (Svenen  feiner  urfprünglichen  (gmpfinbung. 

2Jber  biefe  lebenbige  Fühlung  u>irb  ber  ZTCenfch  in  ben  55IIen, 

wo  nicht  eine  gan3  befonbere  Anlage  vorliegt  —  alfo  wo  es  irmt 

nicht  feine  Dorfahren  abgenommen  fyaben  —  nur  bann  nach  allen 
Seiten  gewinnen,  wenn  er  nicht  auf  Offenbarungen  wartet,  fonbern 

auf  <£ntbecfungen  ausgebt.  Suchet,  fo  toerbet  iB;r  finben.  <£s  ge* 

B^ört  bie  Bewegung  bes  3mtern  nach  ber  Hichtung  v\in^n,  in  ber 

wxv  etwas  Heues  erleben  roollen.  XPer  bas  Canb  ber  Schönheit 

nicht  mit  ber  Seele  fucht,  roirb  nicht  r>on  ihr  überfchauert  tserben. 

XDer  in  ben  Ceuten  ben  ZTTenfchen  nicht  nachfpürt,  roirb  nichts  t>on 

ben  wunberbaren  XDefen  fpüren,  bie  fie  alle  finb.  XPcr  fucht  aber 

(Sott?  — 

Statt  allebem  treiben  nun  aber  boch  bie  Hlenfchen  gemeinhin 

bewußt  ober  unbefugt  bas  (ßegenteil.  Sie  wenben  ftch  ab  oon 

allem,  roas  ihnen  fremb  ift,  unb  oergraben  ftch  tu  einer  eigenfinnigen 

Perfchloffenheit  ihres  Selbft.    Unter  ihrer  <£infeitigfcit  oerfümmert 
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bic  (£mpfmblid}fcit  ber  oemacriläffigten  Seiten  ifyres  IDefens  bis  3U 

DÖUtgcr  Stumpfheit.  Sic  gefycn  nid?t  aus  fid?  heraus,  üerblöben  ftdj 

abficr/tUd?  gegen  alles,  roas  fie  nicfyt  fennen,  »erachten  es  unb  bc* 

ftreiten  am  liebften  feine  XDirflicfyfeit.  Stellen  roir  uns  nur  einmal 

vor,  wie  ftdj  bic  „benfenben"  2Tcenfd?cn  bes  legten  3<*  Wunberts 
ber  5rage  nad?  (Sott  gegenüber  r>erfyalten  fyaben!  Dürfen  fie  ftd} 

ttmnbern,  bajj  fie  <5ott  nicfyt  empfinben?  3<ä?  meine,  ebenfou>cnig 

tr>ie  bic  (£goiftcn,  baß  fie  nicr^t  an  ZHenfcrjen  glauben  fönnen. 

^.  Der  (5laube  fann  bas  XDiffen  nicfyt  entbehren. 

(Slauben  unb  IPiffen  finb  auf  einanber  angcuüefcn.  Denn 

(Empfinbung  unb  €rfcnntms  gehört  3ufammen  unb  ergäben  ftet? 

voic  Derftanb  unb  üernunft,  tr>ie  5inben  unb  prüfen,  roie  <£ntbccfcn 

unb  <£rforfd?cn,  voic  (Scnicßen  unb  Verbauen. 

IDenn  u?ir  etroas  urfprünglicri  empfinben,  fo  fürten  roir  uns 

getrieben,  uns  Hccfyenfcfyaft  barüber  3U  geben,  inbem  u>ir  uns  ein« 

gcfycnb  mit  ber  (£rf Meinung  bcfcfyäftigcn.  So  füfyrt  ber  <5iau.be  3um 

IDiffen.  XDenn  roir  t>on  etroas  gehört  fyaben,  fo  trmnfcfyen  tüir  es 

fennen  3U  lernen  unb  fudjen  es  uns  besfyaib  3ur  21nfd]auung  3U 

bringen.  So  ©erlangt  bas  XDiffen  naefj  (glauben;  bas  XDiffcn  oon 

fjörenfagen,  bas  es  fyier  3unäd)ft  ja  nur  ift,  um  roirflicfyes,  echtes 

XDiffcn  3U  roerben.  Das  Höffen  braucht  ben  (Slauben  3ur  (£nt= 

ftefmng,  ber  (3iau.be  bas  IDiffen  5ur  Entfaltung.  <£s  finb  alfo 

nidtf  3n?ei  (Segcnfäfcc  im  ZHenfcr/cn,  bie  nebenemanber  fid?  ergäben, 

fonbern  3tr>ci  Stabien  bes  geiftigen  <£rfaffens,  bic  aufeinanber  folgen. 

Das  erfte  ift  immer  bic  (gmpftnbung,  bas  3tr>citc  bic  <£rfcnnt= 

nis.  Die  Sd}tr>ingungen,  bie  Kcnntniffc  ober  Begriffe  ctroa  in  uns 

erregen,  finb  feine  urfprünglidicn  <£mpfinbungen.  (Sclcrjrtc  unb 

tfyeorctifcfye  ZHittcüungen  laffen,  roenn  fic  überhaupt  unfer  <£mpftnbcn 

berühren,  nur  u>ieber  anflingen,  roas  roir  fcfyon  unmittelbar  er» 

lebten,  ober  nur  nacfyempfinben,  tt>as  uns  bei  ber  Belehrung  t>or* 

empfunben  toirb. 

Die  <£mpfmbung  bringt  uns  ben  <£mbrucf  beffen,  roas  uns 
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oon  aujjen  ober  innen  nahe  tritt,  3um  Berougtfein.  2)amit  fommt 

uns  aber  fcinesu>egs  bie  Erf Meinung  ober  ber  Porgang  immer 

gleich  5U  beutlichcr  2lnfchauung,  fonbern  je  innerlicher  bas  ift,  n?as 

uns  berührt,  um  fo  unfaßbarer  ift  es  3unächft.  XDir  fpüren  XPahr* 
beiten  unb  Schönheiten,  bie  uns  aufgeben  roollen,  5rembheitcn  ober 

innere  Umroä^ungen  oft  3unächft  als  unfagbaren  Drucf  ober 

Schroung,  als  eine  beflcmmenbe  ober  löfenbe  Beroegung,  bie  fich 

3urocilen  nur  in  peinlichen  förperlichen  (Befühlen  ober  inneren 

(Seruchs*,  5arbe*  unb  Conempfmbungen  funbgibt,  unb  erft  roenn 

roir  unter  bem  Einbruch  ocrrocilen  ober  ihn  ruhig  ausflingen  laffen, 

entfchleiert  fich  uns  bas  Heue,  bas  r>or  uns  aufgetaucht  ober  in 

uns  angebrochen  ift. 

Jii  bem  ZTTaße  aber,  als  roir  es  gan3,  Har  unb  tief  erf äffen, 

gerät  unfer  T>enfcn  in  lebhaftefte  Bewegung,  roährenb  es  unter  ber 

Empfängnis  roic  gebannt  lag  ober  in  ber  Unruhe  feiner  0hnmach^ 

gitterte.  ZTTan  muß  es  ba  auch  nt  feiner  ̂ urücfhaltung  laffen, 

benn  roer  es  ba  3ur  Betätigung  triebe,  ber  3erftörtc  bas  feimenbe 

£eben,  bas  uns  aufgehen  roill.  2lbcr  roenn  fich  unter  bem  Ein* 

bruef  bie  Porftellung  flärt,  ̂ ann  oergeroiffert  fich  unfer  Hachbenfen 

ber  Erfcheinung  nach  allen  Seiten  unb  Ei^elhciten,  oergleicht  fie 

mit  unfern  bisherigen  Erfahrungen  unb  mißt  fie  baran,  urteilt  bar* 

über  unb  gibt  fich  Hecbenfchaft  über  bie  (Srünbe  bes  Urteils, 

hemmt  ober  oerftärft  bie  Bei3e,  bie  bas  Zleuc  auf  uns  entfaltet 

unb  orbnet  feinen  Ertrag  in  ben  perfönlichen  haushält  ein.  <^ur 

grünblid^en  Einficht  in  bie  Sache,  3U  reifem,  felbftänbigcm  Urteil 

unb  3U  persönlicher  Stellungnahme  gehört  aber  notmenbig  ein» 

gehenbe  Unterfuchung  unb  Erfenntnis  beffen,  roas  vorliegt,  feines 

«gufammenhangs,  in  bem  es  fteht  unb  in  ben  es  gehört,  feine  Ein* 

orbnung  in  unfre  XPeltanfchauung,  alfo  XPiffen  nach  alten  Seiten 

feines  ZPefens. 

2lus  biefem  Bcbürfnis  ift  bie  gefamte  tPiffenfchaft  geboren, 

unb  pon  ihm  roerben  roir  noch  tagtäglich  3um  XPiffen  getrieben. 

XPcnn  man  tro&bem  hcute  fo  roenig  über  biefe  Perhältniffe  im 

Haren  ift,  fo  liegt  bas  Latein,  bafj  roir  alle  r>or3eitig  mit  XPiffen 
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übcrlabcn  roerben.  Wo  bas  nicht  ber  ̂ all  ift,  tonnen  roir  noch 

genau  beobachten,  roie  bie  (Empfmbung  3ur  (Erfenntnis  führt  unb 

treibt  Wiv  erfahren  3.  23.  im  Unterricht  fo  gut  roie  nichts  übet 

bas  Ceben,  ben  ZTTenfchen  unb  bic  Kunft.  fjier  alfo  lägt  fich  fehen, 

wie  bas  ZDiffen  entftefyt. 

Wenn  jemanbem  in  irgenbroelchem  Hilter  ber  5inn  für  Kunft 

aufgebt,  fo  begnügt  er  fich  nicht  mit  ber  (Empfmbung,  bie  irm  bc* 

lebt.  Venn  felbft  roenn  er  nichts  roeiter  roünfchtc,  als  ftcfj  an  ben 

(Etnbrücfen  ber  Schönheit  3U  laben,  fo  roürbe  er  boch  anfangen, 

barüber  nacfßubenfcn,  roarum  ihm  biefes  gefällt  unb  jenes  nicht, 

roorin  bas  (Semeinfame  eines  ZHeifters  liegt  unb  bas  Derfchiebenc 

feiner  XDerfe,  roarum  ihm  bas  Derftänbnis  für  bie  eine  Schule 

fpäter  aufging  als  für  eine  anbere.  <£r  gibt  fich  unroillfürlich 

gan3  unbeholfen  Hechenfchaft.  So  entftcht  bie  (Erfcnntnis,  unb 

feine  Unbeholfenheit  treibt  ihn  3um  abftchtlichcn  Stubium.  «Ebcnfo, 

roer  fich  aus  lebenbigem  (Empfinben  ber  föftlichen  (Eigenart  jebes 

ZHenfchen  für  bic  Perfchicbenhcit  menfehlicher  2lrt,  ihre  (Erfcheinung 

unb  (Entfaltung,  ihre  Äußerungen  unb  Hemmungen  intcreffiert, 

roirb  burch  Perfchr  unb  Beobachtung  gan^  oon  felbft  Pfycholog. 

Unb  roer  mit  bem  Ceben  5ühlung  gcroinnt  unb  aus  ihr  heraU5 

auf  eigene  5<mft  lebt,  fann  feine  (Erfahrungen  machen,  ohne  burch 

Hachbenfcn  barüber  ein  XPiffenber  3U  roerben. 

Die  <£mpfinbung  fann  bie  (Erfcnntnis  aber  auch  nicht 

entbehren.  Sic  eignet  an,  roas  roir  im  (Slaubcn  empfangen.  IDir 

müffen  in  Klarheit  bes  (Seiftcs  ergreifen,  roas  über  uns  fam,  roenn 

es  unfer  roerben  foll.  So  lange  roir  nur  empfmben,  ftnb  roir  bloß 

Befleftor.  <Erft  roenn  roir  es  benfenb  begreifen  unb  cinorbnen, 

roirb  es  einverleibt,  perfönlich  oerarbeitet  unb  in  eignes,  tätiges 

Ceben  umgefefct.  Hur  burch  &as  XOiffcn  roerben  «Einbrücfc  2Tähr= 
mittel  unb  (Erfahrungen  Cebcnsroertc.  Wo  bie  perfönliche  Kraft 

ber  (Erfcnntnis  b.  h-  bas  ftarfc  lebenbige  Sclbft  fehlt,  bas  unbebingt 

Hechenfchaft  verlangt,  fchon  bamit  es  nicht  unter  bic  <£inbrücfc  gc= 

rät,  ba  fehroingen  alle  urfprünglichen  (Empfinbungcn  in  unfrucht» 
baren  Stimmungen  aus  roie  XPcllcn,  bic  fich  int  Sanbc  »erlaufen. 
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Sie  muffen  burd?  ben  XDtHen  3um  IDiffen  feftgefyaltcn  toerben,  um 

nidjt  burd?  unfer  3™teres  nufclos  fynburdtfmpallen  ober  tüillrur* 
lid?e  XDirfungen  fyeroo^urufen.  Vxe  (Dfynmadit  3um  IPiffen  unb 

bie  pflege  ber  Stimmungen  ift  bes^alb  immer  ein  <^eid]en  unperfön* 

liefen,  unfähigen  Cebens.  XDem  alfo  an  ber  5md?tbar?eit  ur* 

fprünglidjer  Empftnbung  liegt,  ber  roerbe  trnffenb. 

2tber  nod?  aus  einem  anbevn  (ßrunbe.  Wxv  finb  nxd\t  elaftifcfye 

ZTTittcI  t>on  tabellofer  Bein^eit  unb  <&npfmblid}feit  für  bie  Ccbcns* 

fdjttnngungen,  bie  burd?  irgenb  eine  Berührung  uns  treffen.  Wenn 

fte  uns  aud?  erregen,  fo  erhalten  u?ir  bod?  3unäd?ft  meift  nur  trübe, 

fcfyiefe  unb  oberfläcfytdie  <£inbrücfe.  3<*  oft  fagen  fte  uns  nicfyt 

mefyr  als:  fyer  ift  etroas,  oEme  baß  nur  über  bas  bumpfe  (Befüfyl 

eines  bimfeln  Heuen,  bas  uns  entgegentritt,  3ur  beutlid^en  <£mp* 

finbung  beffen,  was  es  eigentlich  ift,  fyinausfommen.  (£s  roirb  nur 

unfer  Suchen  geroeeft,  ba  mir  merften,  baß  fyer  etwas  3U  ftnben 

ift.  T>a  muß  nun  bas  Denfen  nad}forfd?en,  um  auf3ufpüren,  was 

uns  erfer/ien,  bie  Hicfytung  fefouftellen,  aus  ber  es  fam,  bie  3e* 

bingungen  3U  erfennen,  unter  benen  es  erfolgte,  unb  banad?  bie 

2htorbnungen  3U  treffen,  um  uns  bafür  3U  bereiten.  3"  °em 

ZHaße  als  nur  bergeftalt  rotff enb  tuerben,  fteigern  wxt  unfre  5äfyig* 

feit  ber  Empfängnis,  unb  in  bem  (Srabe  als  es  bem  aufgeflärten 

ZDillen  gelingt,  alles  Störenbe  3U  befeitigen,  wä&ift  bie  tEiefe  unb 

Hcinfyeit  ber  <£mpfmbung. 

Enblid?  ift  bie  (grfenntnis  bie  Selbftfritif  bes  (Slaubens.  tDie 

manche  1  <£inbilbungen  galten  2TCenfd?en  für  urfprünglicfye  Empfin* 

bungen!  XDcr  fann  ofyne  weiteres  bas  XUalten  feiner  pfjantafie 

ron  Offenbarungen  ber  IDirflidjfeit  burd?  bloßes  (Sefüfyl,  etwa 

burd}  einen  angeborenen  3rcft™ft  für  eine  befonbere  2lrt  bes  <5e* 

füfyls  bier  unb  bort,  unterf Reiben!  Zlod\  ba$u  wenn  es  äußere 

€rf Meinungen  finb,  bie  uns  bie  pfyantafie  belebt!  Hm  fyier  3U 

fiepten,  bebürfen  toir  ber  <£rfenntnis,  bie  unfre  Einbrüche  in  iBjre 

Elemente  3er legt  unb  bie  Empfinbung  3U  begreifen  fucfyt.  Qa$u 

brauchen  wir  ben  ̂ lustaufd}  ber  Selbfterfenntniffe  mit  anbern  TXien* 

fd?en,  um  möglidrft  grünblicfyen  Einblicf  in  bie  XPelt  ber  <Lat\ad\en 



unb  (Scfe&c  5U  gewinnen,  bic  fid?  uns  auf  bem  XDege  ber  <£mp* 

ftnbung  entfd?  leierte.    Das  XDiffcn  unfrer  2T(itmcnfdien  mufj  uns  5U 

fjilfe  fommen,  bamit  roir  uns  ntcfyt  in  ber  <£infamfett  üerirren. 

So  tann  alfo  fein  (Slaubcn  olme  IDiffen  gebeifyen. 

5.  Das  XDiffen  t?on  (ßott. 

2lud?  nicfyt  bem  (Söttlicfyen  gegenüber,  fonbern  es  gelten  fyier 

biefelben  (Sefe&e  bes  menfdilidien  Derfyaltens.  2tud?  ijtcr  füfyrt 

bas  (Slauben  surrt  IDiffen  unb  fann  es  nicfyt  entbehren.  IDir 

muffen  uns  Becfyenfcfyaft  über  unfere  <£rlebniffe  ber  £cbensmad)t 

bes  21Hs  geben,  auf  weldiem  Wege  mir  audj  itjrcr  inne  u?erbcn 

mögen.  Die  <£rfenntnis  bemächtigt  ftd?  beffen,  n?as  ifyr  bie  €mp* 

finbung  oermittelt,  unb  auf  bem  (Srunbe  ber  allgemein  menfcfylicfycn 

(Erfahrung  in  ber  (Sefcfyidjte  unb  unfrer  perfönlicfyen  im  eigenen 

Ceben  baut  fid?  ein  reiches  XDiffen  von  (Sott  auf. 

Wofy  finb  toir  fyier  gan3  befonbers  burd?  bie  engen  (Breden 

unfrer  (grfentnis  befcfyränft.  (Dod?  änbert  audj  bas  an  ber  (SleiaV 

ijeit  ber  Dcrfyältniffe  fyier  unb  bort  nichts.  Denn  auf  reellem  (5c= 
biete  unmittelbaren  3nncu>erbens  gelangen  wir  nid?t,  ad?  nur  3U 

balb,  an  bie  Scfyranfen  unfrer  <£inftd)t!)  2tber  u>as  in  fic  fjerein* 

ragt,  bas  prüft  unb  burd}forfd}t  unfer  Ttad]benfen,  bis  tt>ir  barüber 

Befcfyeib  tüiffen.  Uno  was  jenfeits  unfers  Vermögens  liegt,  fudjen 

u?ir  uns  nad?  Analogie  unfrer  fonftigen  (Erfahrung  corftellig  3U 

machen.  Was  wir  nidtf  in  Begriffe  f äffen  fönnen,  bas  f äffen  u>ir 

in  Bilbcr.  XDir  verfehlten  wofy  ober  übel  barauf,  (Sott  unb  fein 

Walten  3U  begreifen  —  wie  fonft  ja  aud]  auf  bie  <£rfcnntnis  ber 

Dinge  an  fid?  — ,  aber  was  wir  erleben,  n?cnn  n>ir  oon  iJmt  er* 

griffen  roerben:  bie  innere  Hmtr>äl3ung,  bie  bann  anbricht,  bas 

neue  Perftänbnis  r>on  allem,  n>as  uns  bann  aufgebt,  bie  Bebeutung 

(Sottes  für  uns  unb  unfer  Ceben,  für  bie  XPelt  unb  2Tccnfd}fycit, 

bie  ZHittel  unb  XPege,  bnrdi  bie  wir  feiner  inne  roerben,  bie  glcia? 

artigen  (Erfahrungen  anbrer  ZHenfcfyen  unb  früherer  Reiten  —  bas 
alles  unb  jeben  neu  aufleucfytenben  XDafyrfyeitsftrafyl,  jeben  in  uns 
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auflebenden  ZDillensimpuls  (Sottcs  serarbeitet  bas  Hacfybcnfen  unb 

fcfct  es  in  XDiffen  um. 

XDenn  uns  auf  liefern  (Scbiete  am  allermeiften  ber  <£inblicf 

in  ben  organifcfyen  «gufammcnfyang  3unfcrjen  (Stauben  unb  XDiffen 

feljlt,  fo  liegt  bas  bar  an,  baß  \.  fyer  Iciber  bie  tfjeoretifdje  (Ein* 
füfyrung  in  eine  ausgebaute  religiöfe  Begriffstoelt  bem  perfönlicrjen 

(Erlebnis  oorausgefyt  unb  baburd?  urfprüngüdie  (Empfmbung  roie  ur- 

roücfyfigcs  XDiffen  unmöglich  madft,  2.  bie  cfyriftlidic  Cefyrbilbung  nicfyt 

ftreng  auf  (Erfafyrungsboben  gcroacrjfen,  fonbern  auf  fpcfulatioem 

XDcgc  fonftruiert  toorben  ift,  unb  ber  Heligionsuntcrricfyt  bemgemäg 

ftatt  Samen  aus3uftrcucn  b.  fy.  burcrj  bie  Derfunbigung  bie  <£mp- 

finbung  für  (Sott  3U  roeefen  unb  in  ber  Kraft  eigenftänbigen  (Slau- 

bens  felbftänbiges  XDiffen  aufgeben  3U  laffen,  bem  (Scbäd]tnis  Be- 

griffe einprägt  unb  5.  ber  burd}  bie  3^i|r^unberte  lange  Hcijgrütrt^ 

fcfyaft  r>crroa(d?ene  Sprachgebrauch  von  „(Staube"  uns  bas  Der- 
fyältms  von  (Erlebnis  unb  (Erkenntnis  r»öllig  oerroifd}t  hat.  XDir 

finb  nämlich  getoobmt  von  allem,  roas  toir  r>on  (Sott  roiffen,  refp. 

roiffen  müßten,  3U  fagen:  roir  glauben  es. 

Wenn  roir  uns  über  bas  urfprünglichc  organifche  Dcrhältnis 

3tüifd}cn  (Stauben  unb  XDiffen,  roie  es  naturgemäß  überall  fyerrfcfyen 

follte,  unterrichten  roollcn,  fo  müffen  roir  in  bie  ncuteftamentltchc 

<^eit  3urücfge^en.  211s  bamals  „ber  (Staube  fam",  roar  überalt 
bas  (Erfte  bie  urfprüngliche  (Empfmbung  <S>ottc5f  bes  Cebenbigen, 

bie  an  ber  perfönlicfyfeit  3efu,  feiner  Botfchaft  unb  feinen  Caten, 

ober  an  ber  Derfunbigung  bes  (Eoangeliums  burch  bie  21poftel  in 

ben  Zncn[cr?en  erroachtc.  Die  (Erfenntnis  roar  bas  ̂ roeite.  Vuxdi 

ben  (Stauben  rourben  fie  roiff enb.  2111e  Belehrungen,  bie  etwa  er- 

folgten, roaren  nur  21ufflärungcn  über  bas,  roas  fie  im  (Srunbc 

genommen  fchon  fannten,  fjanbreicrmngen  für  bas  unbeholfene 

Zladibcnhn  ber  einfachen  Ceutc,  bie  man  gar  nicht  für  allgemein 

unb  unbebingt  notroenbig  B^ielt.  Sie  gehen  mit  Dorliebe  auf  bie 

(Erfatjrungsgrunblage  3urücf  unb  3eigen  t?ier  bie  Wurzeln  ber  (Er- 

fenntniffe,  bie  mitgeteilt  roerben.  Sie  Selbftänbigfeit  unb  (Eigen- 

tümlichfeit ber  Dorftetlung  rourbe  peinlich  geroahrt.    5ür  biefen 
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Sadivcxfyalt  finb  bic  Briefe  bes  paulus  pfycfyologifcr}e  Dofumcnte 

erften  Hanges  .*) 

3nfoIgebeffcn  ift  es  eine  gans  üerfer?rte  2luffaffung,  bic  Üuge* 

rungen  3ßfu  unb  bic  Cefyren  ber  2lpoftcI  als  (Segenftanb  bes  (Glau- 

bens 3U  nehmen.  Venn  bas  finb  fte  nicfyt  unb  als  folcfye  geben  fie 

ftd7  aud\  nidit  (Sott  unb  feine  Vermittlungen,  burefy  bie  man  feiner 

inne  roirb:  3efus,  bie  fjcilsfunbgebung,  bie  ̂ eilsereigniffe,  bas  finb 

bie  (Dbjefte  bes  (Slaubens.  2lber  roas  3efus  ben  (Släubigen  r>on 

(Sott  unb  feiner  Be3ietmng  $u  ben  ZHenfc^en,  t>on  ber  Heuorbnung 

ber  Dinge,  oon  ifyrer  Stellung  unb  Aufgabe  in  ber  (Scgenroart  fagt, 

5.  B.  bie  gan3e  Bergprcbigt:  bas  ift  21ufflärung  über  bas,  roas 

fie  bunfel  empfanben,  bas  ift  Entfaltung  eines  XDiffens,  bas  feim* 

Bjaft  in  ifyrem  (Erleben  »erborgen  lag.  2lIIe  Derfid]crungen,  bie  er 

feinen  Jüngern  gibt,  finb  nidit  fein  (Slauben,  fonbern  fein  XDiffen. 

<£benfo  ift  es  fpäter.  Zttan  lefe  einmal  bie  Briefe  bes  paulus 

barauffyn  burefy,  roo  er  von  (Slauben  unb  roo  er  r»on  XEHffen  rebet, 

unb  man  roirb  leicht  ben  Unterfc^ieb  3toifcrien  Bleute  unb  bamals 

entbeefen.  ZDir  glauben  an  bie  göttliche  Porfctmng.  <£r  fagte: 

roir  roiffen,  baß  benen,  bie  (Sott  lieben,  alle  Dinge  3um  Beften 
bienen. 

Wenn  alfo  aud\  fyier  bas  (Slauben  3um  XDiffen  füfyrt,  oann  ift 

oBme  roeiteres  flar,  ba§  roir  es  auefy  rncr  gar  nierft  entbehren  fönnen. 

Denn  es  erfcfyließt  uns  erft  bie  fjerrlicfyfeit  oes  neuen  £ebens  unb 

ber  neuen  XDelt,  bie  uns  mit  bem  <£vmadien  bes  (Slaubens  auf= 

gcB)t.  2lucf?  fyier  nimmt  bie  (grfenntnis  in  Befifc,  roas  bie  <£mpfin-- 
bung  empfängt  2lucr?  fyier  forgt  bie  grünblicrje  Einfielt  für  bic 

Ciefe  unb  Heinfyeit  bes  (Slaubens.  2ludf  fyer  bebarf  es  ber  Selbft* 

fritif  bes  oerftänbigen  prüfenben  Dcnfcns,  um  bas  (Scfyte  00m  Un- 

*)  (Es  ift  bes  befdjränften  Haums  tuegen  gan3  unmöglich,  fyier  unb 
im  folgenben  bic  parallele  Unterfudmng  über  bie  2lrt  bes  (Slaubens  unb 
XDiffens  im  urfprünglicfyen  (Efyriftentum  3U  führen.  3^?  mu§  auf  me^n  Bucfy: 

Das  perfönlidje  (Ojnftetttum  ber  paultnifdjen  (Semetuben  (£etp3ig  J898.' 
3-  £•  £}inrid)s  Verlag)  rertueifen,  beffen  \.  bisher  erfdjienener  Banb  bie 
(Entftefmng  auf  inbu!ttr>em  JVege  pfydjologifd?  unterfud?t  unb  ftd)  fyaupt* 
fäc^ltd?  mit  ben  Vorgängen  befdjäfttgt,  tute  bamals  (Slauben  umrbe. 
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eckten  3U  fonbern.  3™  \<&*x  3e3ieJmng  gilt  alfo  bas,  was  ich 

porhin  gans  allgemein  nachgeroiefen  fyahe:  (Stauben  bebarf  bes 

ÄHffens. 

6.  Das  XDiffen  fann  ben  (Slauben  nicht  entbehren. 

2lber  genau  fo  ift  bas  XDiffen  auf  ben  (Slauben  angeroiefen. 

Kenntniffe  ohne  innere  Fühlung  mit  5er  Sache  finb  theoretifches 

XDiffen  obme  praftifches,  nnrfliches  Kennen.  Xtnb  roenn  ich  alles 

barüber  u>ei§,  tr>as  gelehrt  roerben  fann,  in  XDahrhett  roeiß  ich 

nichts  bar>on.  XDcnn  bem  XDiffen  bie  urfprüngliche  <£mpfinbung 

fehlt,  fo  fehlt  ihm  bas  Ceben,  es  ift  tot.  XDenn  es  nicht  r>on  bem 

perjonlichen  Befler.  unmittelbarer  (ginbrüefe  burchglüht  roirb,  fo 

bleibt  es  uns  fremb,  fo  befyenb  tr>ir  bamit  rentieren  mögen.  <£s 

ift  bem  (Sebächtnis  eingeprägt,  aber  nicht  erlebt.  €s  ift  äußerlich 

feftgehaltcn,  aber  nicht  innerlich  gewonnen.  Dann  fann  einer  roobil 

fehr  gelehrt  fein,  aber  roiffenb  ift  er  nid]t.  Hur  ber  (£rroacr?te, 

bem  ber  Blicf  für  bie  Dinge  aufgegangen,  ift  truffenb.  XDer  fie 

nicht  inu>enbig  erlebte,  ber  fyat  fie  nur  ausrr>enbig  gelernt.  Der 

ift  nur  belaftet,  nicht  r>on  ibmen  burchbrungen.  eingefüllt  mag 

er  bar>on  fein  unb  aufgeblafen,  aber  ber  X}ori3ont  feines  Cebens 

hat  fxcf?  nicht  erweitert.  €r  bleibt  befchränft  unb  ummffenb  tx>ie 

3ur>or, 
Deshalb  ruht  überall  bas  lebenbige  Derftänbnis  auf  (Slauben. 

<2)fync  bie  unmittelbare  innere  5übjung  mit  ber  Sache,  bie  ftch 

toeber  ableiten  noch  3ufammenfet$en  lägt,  cerftehen  roir  nichts,  auch 

u>enn  toir  über  alle  <£in3elheiten  genau  Befdjeib  roiffen.  Denn 

allein  bie  urfprüngliche  (£mpftnbung  ftellt  eine  lebenbige  Derbinbung 

mit  ber  (grfcheinung  her,  burch  bie  fie  uns  oertraut  roirb,  unb  fann 

fie  einheitlich  als  folche  unb  gan3e  erf äffen,  toäfyrenb  bie  ein* 

gehenbfte  Unterfudmng  über  ber  5ülle  ber  XTTomente  nicht  3U  ihr 

felbft  fü^rt.  ®Bme  2tnfchauung  (bas  ift:  bireftes  XDahrnehmen) 

feine  Dorftellung,  ohne  (Erfahrung  fein  Derftänbnis:  bas  finb  un* 

erfchütterliche  (Sefe^e  bes  geiftigen  Cebens.    Beibes  lägt  ftch  nicht 
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lehren.  <£s  mug  roerben  unb  roirb  nur  burd}  lebenbige  Berührung. 

3ch  r>crftchc  etroas  nur  in  bem  (Srabc  unb  in  ber  2Irt,  als  tet?  es 

erlebe.  Die  urfprünglidic  <£mpfinbung  ber  Dinge  unb  <£rcigniffc, 

Dcrhältniffc  unb  (Sefetje  ift  aber  ber  innere  Dorgang,  burch  ben 

roir  allein  etwas  roirflid]  erleben. 

(Dirne  bag  mir  auf  biefem  IDegc  ber  Sinn  für  etroas  auf-- 
gegangen  ift,  roerbc  ich  feiner  nicht  fähig,  funbig,  mächtig.  TTian 

ftcfyt  bann  bem  IDiffen,  bas  man  fich  mühfam  eingeprägt  fyat,  mit 

einer  gerabe3U  fläglichen  ̂ ilftofigfeit  gegenüber.  TTian  fann  es 

roeber  begreifen,  noch  r>crroerten.  Denn  bas  geiftige  Banb  um  bic 

5üIIe  ber  Daten  f dringt  nur,  roer  fich  intuitit)  (anfehaulich)  bes 

(Sanscn  bemächtigt  fyat  WTian  fann  es  roeber  beurteilen  noch  Krttif 

im  eisernen  üben.  Denn  man  ahnt  ja  nicht  einmal,  roorum  es 

fich  eigentlich  fyanbdt.  Die  Kritiflofigfcit  in  ber  Aneignung  unb 

bic  Unfichcrheit  im  Urteil  rom^clt  barum  immer  in  bem  ZHangcl 

urfprünglicher  <£mpfinbung,  bic  auch  burch  bas  umfaffcnbftc  IDiffen 

nicht  erfefct  roerben  fann. 

Berods  unb  Beifpicl  bafür,  bag  bic  <£mpfinbung  bic  unum= 

gängliche  Dorbebingung  ber  <£rfcnntnis  ift  unb  fich  nicht  auger 

Kraft  fcfcen  lägt,  ift  unfre  gan3C  heutige  (Seiftcsbilbung,  roeil  fie 

3eigt,  roohin  man  fommt,  roenn  man  (Sefcfcc  ber  Hatur  auger  3e* 

trad]t  lägt.  Sic  ift  roefentlich  gebächtnismägige  <£inprägung  t>on 

IDiffen,  aber  feine  Aneignung  Icbenbigcr  IDirflichfcit  burch  <£mp= 

ftnben,  roeil  fich  ber  Unterricht  nicht  3ur  erften  unerläglichen 

Aufgabe  macht,  ben  Sinn  für  ctroas  3U  rocefen,  roeil  man  nicht 

cinfehen  roill,  bag  lehren  tieifat  erleben  laffen.  Daher  ftammt 

nicht  nur  bic  Überlabung  mit  Stoff,  bic  2tbftumpfung  bes  3n; 

tereffcs  unb  bic  Dcrefclung  ber  (Scbicte,  bic  gelehrt  roerben, 

fonbern  auch  oie  Hrteilslofigfcit  unb  Kritiflofigfcit,  mit  ber  heute 

unfre  (Scbilbctcn  allem  gegenüberftchen,  roas  ihnen  über  Dinge 

üorgerebet  roirb,  bic  ftc  eigentlich  fennen  mügten,  unb  bas  f^ilf lofe 

OTgtraucn  gegenüber  allem,  roas  ihnen  nid^t  gelehrt  roorben  ift, 

fo  fehr  ftc  es  ahnungslos  fortroährcnb  erleben  mögen.  3^h  kin 

bcshalb  bar  auf  gefagt,  bag  ber  f  inblich  einfache  Safc:  alles  Der* 
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ftcbcn  ruht  auf  ursprünglichem  Empfmben,  (groeifcl  unb  XDiberfprud] 

hervorrufen  roirb.    Darum  nodj  einige  Beifpiclc. 

(£s  ift  boch  wol\i  betannt,  bajg  bie  größte  Kunftgelehrfamfeit 

ben  (Sefchmacf  in  fünftlerifchen  Dingen  roeber  erfetjen  noch  berr>or* 
bringen  fann.  (Seroecft  unb  gebilbet  trurb  er  nicht  burch  Belehrung, 

fonbern  burch  gefammeltcs  Betrachten  roirf lieber  Kunftrocrfe,  wobei 

alle  Erläuterungen  ^inbern,  u?eil  fie  ben  unmittelbaren  <£inbrucf 

unb  feine  bifbenbe  Kraft  ftören.  (Scfdnnacf  ift  aber  nichts  anbres 

als  bas  fixere  inftinfttoe  Urteil,  bas  3utreffcnbc  unmittelbare  Unter* 

fd^eibungsr>ermögen  für  XDcrt  unb  Unroert,  bas  bem  lebenbigen 

Derftcmbnis  unroillfürlich  entfpringt.  Unb  bas  rempelt  allein  in  ber 

urfprüngltcfycn  Empfinbung  bes  Kunfttx>erfs  unb  in  bem  lebenbigen 

Sinn  für  ben  (Scnius,  ber  ftch  barin  ausbrüeft. 

Ebcnfo  roeiß  man,  baß  bie  Gilten  bas  (Eharafteriftifche  ber  pfyi; 

lofophifchen  Einlage  barin  fafyen,  baß  jemanb  burch  bie  Dinge,  bie 

tbm  umgeben,  in  Derlegenfyeit  gebracht  roerbe  unb  bas  große  (£r* 

ftaunen  über  alles,  roas  ejriftiert,  fenne.  Das  ift  boch  nichts  an* 

beres  als  ber  Sinn,  ber  bie  Bätfei  bes  Dafeins  fpürt,  bas  urfprüng* 

lic^e  <£mpfmbcn  ber  gan3cn  <£rfcheinungstx>clt  in  ihrem  problema* 

tifchen  C^araftcr.  3^ber  u>eiß,  baß  bas  fein  Stubium  ber  philo* 

fophie  erfc^en  fann:  bas  führt  nur  3U  einem  Spiel  mit  Begriffen. 

Dasu  gehört  bas  Emittern  unfers  Selbft  unter  ben  <5cheimniffen, 

'  bie  überall  verborgen  liegen. 
Da3u  füge  ich  nur  noch,  baß  auch  in  ber  abftrafteften  IDiffen* 

fchaft,  in  ber  ZTCathematif,  ber  Sinn  bafür,  ber  r>on  fo  tnelen  als 

ein  rounberbares  Znyftcrium  angeftaunt  ttnrb,  nichts  ift  als  bas  (5e* 

fühl  für  <Srößent>crhältniffe.  fjat  bas  jemanb  nicht,  fo  nüfct  ihm 

alles  IDiffen  sur  Cöfung  einer  Aufgabe  nichts,  es  tüirb  ihn  nur  Der* 

txnrrcn.  fjat  es  aber  jemanb,  fo  leuchtet  ihm  bie  £öfung  bei 

einiger  Bcfchäftigung  bamit  gan3  oon  felbft  auf.  2llle  Wormeln  unb 

£chrfä^e  ftnb  nur  £janbu>crfs3cug. 

iDcnn  alfo  auf  (Slaubcn  bas  lebenbige  Derftänbnis  mit  allen 

feinen  Äußerungen  cbenfo  ruht  u>ie  auf  bem  XDiffen  bie  grünblichc 

Einftcht  mit  allen  Erfolgen,  fo  gibt  es  ohne  IDiffen  feine  Kultur 

2* 
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bes  (Slaubcns  unb  orrne  (Stauben  feine  Kultur  bes  XPiffens.  Das 

(£mpftnbcn  bringt  es  orrne  <£rfenntnis  nur  3U  oorübergehenben 

Stimmungen  unb  roillf ürlichen ,  unförmlichen  XDucherungen  bes 

Gebens,  bie  <£rfcnntnis  ohne  <£mpfmben  nur  3U  einer  23elaftung  bes 

(Sebächtniffes  mit  totem  IDiffensmaterial  unb  3U  einem  überlabcnen 

äußerlichen  Schmucfbehängc  bes  ZHcnfchen,  bas  in  feiner  3e3iermng 

3ur  perfönlichfeit  fteBjt.  ®£me  <£mpfmbung  fann  ich  mit  ber  <£r* 

fenntnis  unb  orrne  (Srfenntnis  mit  ber  €mpfinbung  nichts  anfangen. 

3ener  r>erbanfe  ich  bann  ein  Ergebnis,  bas  mir  nichts  fagt,  unb 

biefer  einen  Bei3,  ber  mir  nichts  gibt.  Deshalb  ergibt  fich  nur 

aus  ber  Pereinigung  r>on  (Stauben  unb  XDiffen  roirfliche  Bilbung 

bes  (Seiftes  unb  fruchtbares  XDachstum  ber  perfönlichfeit. 

7.  Das  Derftänbnis  für  (Sott. 

etiles  bas  gilt  aber  erft  recht  ber  XDelt  bes  (Söttlichen  gegen* 

über.  XDenn  ich  <Sott  nicht  glauben  fann,  bleibt  er  mir  fremb. 

<£rft  bie  <£mpfinbung  macht  ihn  mir  vertraut,  benn  fte  bringt  ihn 

mir  nahe.  Ellies  XDiffen  über  ihn,  bas  ich  nur  aneigne,  fann  bas 

innere  Erlebnis  roeber  erfct$cn  noch  h^oorbringen.  3^h  roeiß  bann 

in  meinem  leben  tatfächlich  nichts  r>on  .ihm,  auch  roenn  ich  ein 

ZTTeiftcr  ber  Rheologie  roärc.  cErft  roenn  er  mich  felbft  berührt, 

roerbe  ich  roiff enb,  benn  ich  toerbc  feiner  inne,  ich  empfinbe  feine 

(Segenroart. 

(Stauben  fommt  beshalb  nicht  aus  ber  prebigt,  fonbern 

aus  bem  £jören,  roie  es  richtiger  I^cigt.  Denn  roer  (Sott 

nicht  »ernimmt,  bleibt  unter  ber  beften  prebigt  blöb  unb  blinb. 

2lHc  ZTachroeife  unb  <£rflärungcn  fönnen  mich  voofyl  3U  2Inftchtcn 

unb  Hbcr3eugungen  führen  unb  beroegen,  ftc  fernhalten  unb  ihnen 

praftifche  5oIge  3U  geben,  aber  nicht  3U  urfprüngltcher  <£mpfinbung 

(Sottes.  Denn  bie  roirb  nur  lebenbig,  roenn  er  fich  fclbft  funb 

gibt,  paulus  roar  fich  9<*tt3  flar  barüber:  (Stauben  ift  eine  Ccbens* 

äußerung  (Sottes  im  3nnerften  bes  ZHenfchen.  Sic  erft  befähigt, 

bas  (goangelium  3U  ergreifen.    (\.  Kor.  \  unb  2). 
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(Dirne  bic  urfprüngliche  (gmpfmbung  (Sottes,  bes  Cebenbigcn 

unb  (gegenwärtigen,  habe  ich  nur  einen  begriff  von  ihm,  ein 

3ilbnis  unb  (Slcichnis,  bem  ich  biene,  bas  ich  anbete,  aber  ifyn 

fclbft  nicht.  Alle  CcBjrc  von  ihm,  fo  brünftig  ich  fte  oertreten  mag, 

ift  oann  nur  graue  Cfyeoric,  (Sebanfengefpinfte,  phantafiegebäube : 

leer,  tot,  ohne  seugenbe  Kraft.  Was  in  ihr  teirffam  ift,  finb  bie 

ftttlichen  Elemente,  für  bie  ich  <£mpfinbung  B|abe.  Aber  bie 

fchaffenbe  Kraft  unb  ber  crleuchtenbe  (Seift  (Sottes  bleibt  mir  fern, 

fo  lange  ich  nicht  unter  ihm,  tüährenb  meine  gan3C  3egriffstr>elt 

tr>ie  mit  einem  Schlage  r>erftnft,  e^ittere  unb  auflebe. 

(Dfme  biefes  Erlebnis  gibt  es  fein  lebenbiges  Dcrftcmbnis 

für  iBm.  TXian  oerftefyt  iBm  u?eber  in  ber  €reignisfprache  bes 

eignen  Cebens  noch  in  ben  £}cilstaten  ber  Vergangenheit,  man 

flaubt  mühfam  aus  ben  XPorten  ber  Bibel  B|iftorifd]«p^iIo(ogifch* 

theologifch  einen  Sinn  heraus,  aber  n>orum  es  ftch  eigentlich 

hanbelt,  merft  man  gar  nicht.  UTan  fann  barüber  in  allen 

Conarten  reben,  aber  man  fpricht  tr>ie  ber  23linbc  r>on  ber 

5arbc.  Ungläubig  unb  ibiotifch,  um  einen  Ausbruch  bes  Paulus 

3U  gebrauchen,  bleibt  man  für  (Sott,  auch  tt>enn  man  frampfhaft 

alles,  voas  man  r>on  £}örenfagen  über  ihn  rr>ei§,  5u(ammen  „glaubt". 
£}at  man  aber  fein  lebenbiges  Perftänbnis,  fo  h<**  man  auch  fein 

inftinftipes  eigenes  unb  3ut>erläfftges  Urteil.  Hillen  Äußerungen 

über  (göttliches  fteht  man  unbeholfen,  unftcher  unb  fritiflos  gegen* 

/über.  TTian  muß  fich  auf  Autoritäten  r>erlaffen,  rceil  man  feinen 

prüfftein  im  3rcnern  ̂ at.  TXian  beurteilt  fie  r>on  feinem  Syftem 

aus,  mißt  fie  an  ZHaßftäbcn  frember  Art  unb  fritiftert  fte  nach 

fcrnliegenben  (Sefichtspunften,  aber  nicht  aus  per  fönlicher  Erfahrung, 

nicht  aus  bem  unmittelbaren  Sinn  bafür  heraus.  VCian  refleftiert  unb 

roägt  ab,  forbert  unb  beroeift,  aber  hat  feinen  originalen  (Sefchmacf 

für  XPert  unb  XPahrheit.  Unb  boch  „muß  altes  geiftlich  gerichtet 

fein",  aus  ber  urfprünglichen  (gmpfinbung  bes  (Söttlichen  heraus, 
bie  in  mir  lebt. 

Als  (Scgenftücf  r>crgegemt>ärtige  man  fich  jene  Scene,  bie 

paulus  fehilbert,  u?ie  ein  Ungläubiger  unb  „3&iot"  in  bie  (Semeinbe* 



r>crfammlung  fommt  unb  unter  bem  IDeisfagcn  ber  (gläubigen 

innerlich  ein  (Scricht  erlebt,  unb  bas  Dcrborgcne  feines  £jcr3ens 

offenbar  n?irb,  unb  er  nieberfäßt  auf  fein  2lngefid]t,  (Sott  anbetet 

unb  befennt,  ba§  (Sott  wahrhaftig  in  ihnen  ift.  — 
XDenn  Dcrftänbnis  bic  nottoenbige  XPirfung  bes  (Slaubens 

ift,  bann  gibt  es  feine  Spannung  3U)ifd]cn  (Stauben  unb  Pcrfteben. 

<£nttt>cber  t>crmag  ich  cttt>as  3U  glauben,  bann  r>erftefyc  ich  es 

auch,  benn  bie  urfprünglidie  (£mpfinbung  lägt  es  mich  erleben,  ober 

ich  r>erftehe  es  nicht,  fo  fann  ich  es  auch  nicht  glauben,  benn  bann 

ift  es  mir  noch  fremb.  Dcrftehen  bic'xfat  natürlich  B^ier  roie  überall  in 
biefer  Betrachtung  nicht  erflären  fönnen,  fonbern  praftifches  Der* 

trautfein,  praftifches  Kennen.  Befanntlich  fann  man  ja  nur  bas 

rt>enigfte  erflären,  tt>as  man  erlebt,  aber  man  fyat  Pcrftänbnis  bafür, 

fobalb  man  es  erlebt  ̂ at 

2üfo  auch  bem  (Söttlichen  gegenüber  fönnen  u>ir  etroas  nur  auf 

(Srunb  unb  nad]  2T(a§gabc  unfrer  (Erfahrung  t>erfter>cn,  bie  uns  burd7 

bie  <£mpfinbung  bes  (Staubens  vermittelt  roirb.  Sobalb  biefc  Unter* 

läge  fehlt,  fobalb  es  nicht  lebenbig  an  uns  herangetreten  ift  unb  t>on  uns 

empfunben  toirb,  fönnen  toir  es  tx>eber  r>erftchen  noch  glauben. 

XDir  fönnen  es  bann  wol\l  für  tr>ahr  galten,  toenn  tr>ir  baoon 

hören,  unb  r>on  feiner  U)irflid}feit  theoretifd]  über$cugt  fein,  aber 

eine  £ebensbc3icfmng  fyabcn  wir  ba$u  n\d\t,  es  geht  über  ben 

£jori3ont  unfers  Derftänbniffes  hinaus,  glauben  im  eigentlichen 

Sinne  fönnen  toir  es  nicht.  XPir  fönnen  3.  3.  nur  bas  oon  3^fus 

glauben,  was  w'xv  von  ihm  erleben,  rocil  u?ir  ihn  fo  nur  empfinben. 

3n  bem  (Srab  unb  Umfang  traben  w'xv  bann  ohne  weiteres  Der* 
ftänbnis  für  alle  Sugcrungen  feiner  perfönlichfeit.  Was  bavon 

bie  (Sren3en  unfers  Erlebens  überfchrcitet,  bleibt  uns  vorläufig  jebeu-- 

fatts  fremb.  Das  w'xtb  natürlich  gan3  tnbirnbucll  üerfchieben  fein. 
3ch  fann  babei  fehr  rr>ohI  einem  bogmatifd]cn  Begriff  r>on  xbm 

bulbigen,  ber  roeit  barüber  h^n^u^  gcr>t,  aber  ich  befenne  bann 

cttr>as,  was  ich  nicht  glauben  fann,  unb  eine  Cebcnsbcbeutung  bKat 

es  für  mich  höchftens  negatit),  infofern  ein  <§rr>icfpalt  $w'x\ d}cn 
£eben  unb  Bcfenntnis  gefchaffen  unb  gepflegt  rrurb. 
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3d]  fyoffe,  man  roirb  nach  biefen  Erörterungen  einfehen,  roas 

für  eine  ausfchlaggebcnbe  Bedeutung  Glauben  im  eigentlichen 

Sinne  für  bas  XDiffen  von  (Sott  rjat  0^ne  irm  ift  es  nur  ein 

oorgebliches  unb  ein  gans  oergebliches. 

Unter  biefen  Umftänbcn  ift  alle  XOiffenspcrbrcitung  über  (Sott, 

feine  Offenbarung  unb  fein  Heid],  alfo  3.  23.  ber  gan3e  begriffliche 

Heligionsunterrtchi  unb  bic  prebigten  ber  chriftüchen  Cehre  nicht 

nur  eitel,  fonbern  fogar  von  ocrhängnisooUcr  XPirfung,  fobalb  bie 

lebenbige  <£mofmbung  (Sottcs  beim  £jörcr  fehlt.  Denn  fie  führen 

ihm  bann  als  folche  aufs  cinbrücflichfte  3U  (Semütc,  ba§  (Sott  ihm 

ctroas  gan3  5rcmbes  ift  unb  ihre  nächftliegenbe  XDirfung  roirb  ba* 

rum  bie  fein,  ba§  er  ihn  leugnet.  Da  ferner  XPiffen  ohne  <£mp* 

fmbung  unfere  €mpfänglidifeit  bafür  abftumpft,  fo  roirb  rociter 

beroirft,  baß  bie  ZHöglich^eit  feiner  inne  3U  roerben,  nach  Kräften 

erfchroert  roirb.  Den  Ungläubigen  Pcrfunbigung  —  ohne  theoretifche 

Vermittlung  — ,  ben  (Släubigcn  Belehrung:  bas  ift  apoftolifchc  2trt. 
XPir  roerben  uns  aber  f  aum  mehr  barüber  rounbern,  baß  bas  heute 

fo  anbers  ift,  roenn  roir  bie  erftaunliche  <£ntbecftmg  machen,  baß 

in  bem  hß^ömmlichen  Begriffe  bes  (Slaubcns  grabe  bas  fehlt,  roas 

fein  XPefcn  ausmacht:  bie  urfprüngliche  <£mpfinbung  ber  lebenbigen 

IDirflich^cit.  <£r  befteht  oielmchr  aus  Kenntnis  (notitia),  <§u= 

ftimmung  (assensus)  unb  Vertrauen  (fiducia),  alfo:  roiffen,  für 

roahr  blatten  unb  ftd]  barauf  oerlaffcn.  Das  oerfteht  man  benn 

/auch  h^te  bei  Anhängern  unb  (Segncm  bes  Chriftentums  allge* 
mein  unter  (Slauben. 

Das  ift  aber  gar  nicht  (Slauben,  fonbern  XOiffen:  XPiffen  r»on 

£}örcnfagcn,  theoretifche  (Selehrtheit,  beren  3^^It  man  als  roahr 

anerfennt  unb  3ur  (Srunblage  feiner  Cebensauffaffung  unb  Cebens* 

3uoerfid]t  macht.  <£s  ift  aber  auch  nicht  einmal  echtes  IPiffen,. 

roeil  es  ohne  bas  Hecht  ber  Erfahrung  angeeignet  ift,  unb  barum 

ein  «groitterbing  3toifchen  unechtem  (Slauben  unb  unechtem  XDiffen. 

Kein  XVunber,  ba§  man  ihn  3U  einer  Sache  bes  XDillens  gemacht 

hat.  Denn  ba  gehört  in  ber  Cat  ein  Entfchluß  ba$u.  Urfprüng* 
lieh  femn  fo  ctroas  nid]t  roerben. 
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8.  <£cfytcs  unb  unechtes  (Stauben. 

Wie  man  fchon  gemerft  habe™  tx>irb,  (5,  3),  meine  ich  nicht, 

baß  urfprüngliche  (Empfinbung  bes  (Söttlichen  bas  XDefen  bes  (Slau* 

bens  gänslid?  ausmacht,  fonbern  nur  ba§  es  fein  (Srunbelemcnt  ift, 

auf  bem  alles  Weitere  ruht.  (Staube  ift  ebenfofehr  perfönliche 

tEat  als  perfönliches  (Erlebnis.  5o  lange  bie  (Empfinbung  ein  un* 

fruchtbarer  Heis  bleibt,  fo  lange  nicht  bie  Belegung  auf  (Sott  3urücf-- 
fchroingt,  fo  lange  nicht  mein  ganses  inneres  Sein  in  Kraft  biefes 

göttlichen  Schroungcs  auflebt,  ber  XPittc  ben  neuen  Drang  3ur 

treibenben  ZHacht  ergebt  unb  bas  gan3e  Ceben  nur  eine  burch* 

gängige  2uisnnrfung  bavon  wirb,  fo  lange  fann  Don  Dolltüirflichem 

(Stauben  nicht  bie  Hebe  fein,  Der  (Staube  roenbet  fich  auf  ben 

Cebcnsanftoß  hin,  bem  er  entfpringt,  (5ott  3U,  erfchtteßt  bas  Selbft 

feinen  3mputfen  in  leibenfehaftlicher  (Empfänglichkeit  unb  lägt  bas 

Ceben,  bas  in  ihn  ausftrömt,  nach  aHen  Seiten  in  «Erfcheinung 

treten.  3n  ber  Heaftion  auf  (Sott  hin  unb  ber  fchöpferifchen  21us* 

u>irfung  im  Ceben  r>oIIenbct  fich  erft  ber  (Staube,  ber  in  ber  ur« 

fprünglichen  (Empfinbung  bes  (Söttlichcn  erroachtc. 

Seine  (Echtheit  nach  (Entftefmng  unb  (Entfaltung,  nach  feiner 

göttlichen  unb  menfehlichen  Seite  ruht  auf  ber  Urfprünglichfeit  ber 

(Empfinbung.  3ft  porhanbcn,  bann  finb  es  tüirftiche  Ccbens* 

fehmingungen  <S>ottcs,  unb  bann  nnrb  es  perfönliches  Ceben  toerben. 

X>ie  ''urfprüngliche  (Empfinbung  crtüad^t  :.in  erfter  Cinie  burch 
oie  birefte  Berührung,  in  bie  ber  ZHenfd^  mit  ber  (£rfd]cinung  ber 

lebenbigen  IDirflichfeit  tritt,  um  bie  es  ftd?  hobelt.  2Ufo  für  (Sott 

3.  B.  an  (£t?rtftus,  toenn  feine  (Seftalt  mir  aus  ben  (Eoangclien 

unmittelbar  entgegentritt,  an  ber  ZTatur  unb  (Sefchichtc,  tr>cnn  ich 

in  Betrachtung  oerfunfen  ben  Sinn  bes  Seins  unb  IDcrbens  fpürc, 

ober  an  ZHenfchen,  in  benen  er  lebt,  ober  in  «Ereigniffcn  meines 

Cebens,  in  benen  er  fich  funb  gibt. 

Urfprünglich  ift  aber  auch  ber  Sinn,  ber  mir  an  bem  He« 

fler.  aufgeht,  ben  etroas  in  ber  2tnfchauung  eines  anbern  fmbet. 

3ch  fann  burch  feine  anfehauliche  IDicbcrgabc  —  bie  ctmas  u>cfent« 
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lieh  anberes  ift  als  begriffliche  2tuseinanberfc&ung  —  von  ber 
XDirHicfyfcit  felbft  mittelbar  berührt  roerben,  roeil  fte  mir  baburch 

Iebenbig  ocrmittelt  roirb.  So  !ann  jemandem  nicht  nur  ber  Sinn  für 

(Sefchichte  aufgeben,  roenn  er  bie  <£reigntffc  bireft  burch  bie  Uv- 
funben  auf  fich  roirfen  lägt,  fonbern  auch  burch  eine  anfehauliche 

Schübcrung  ber  <£reigniffc,  roenn  burch  fte  bie  (Sefchichte  felbft  r>or 

ihm  Iebenbig  roirb.  So  ift  mir  3.  3.  in  jungen  ̂ abitcn  an  2lboIf 

fjarnaefs  Heiner  Schrift:  „Das  ZHönchtum,  feine  Jbzak  unb  feine 

<Scf c^ic^te "  bas  Derftänbnis  für  (Sefchichte  aufgeleuchtet  Demgemäß 
enoacht  ber  (Slaubc  an  Chnjius  nicht  nur  urfprünglich,  roenn  ich 

mich  in  bie  <£oangeüen  oerfenfe,  fonbern  auch  unter  bem  Iebenbigen, 

0,  h»  anfehaulichen  ̂ zu.qn\s  von  ihm.  Deshalb  ha^e  ich  Biblifche 

(5e|chi'i?te,  roenn  bie  (Stählung  bie  (Sottesgefchichte  Iebenbig  rcflef* 

tiert,  für  cbenfo  geeignet  bas  Dcrftänbnis  für  (Sott,  ben  Cebenbigen, 

$u  roeefen,  roie  ben  Katechismusunterricht,  es  unmöglich  3U  machen. 

&txvas  anoexes  ift  bie  Hachempfmbung.  Sie  ift  Ceiftung,  nicht 

Erlebnis.  Die  urfprünglichc  (£mpfmbung  roirb  ohne  unfer  ̂ utun 

burch  bas  (Dbjcftioe  in  uns  h^roorgerufen  unb  reflektiert  uns  feine 

fubjeftioe  £rfchcinung.  Die  2Tachempfinbung  Bjat  unfern  XPillcn  — 

ober  ben  eines  anbem,  ber  uns  beeinflußt  —  sum  Pater  unb  unfre 

phantafic  3ur  Butter.  Die  urfprüngliche  <£mpfinbung  empfängt 

ben  3nfy<*ft  ̂ cr  Dorftellung,  bie  fte  B^roorruft,  burch  ben  <£inbrucf, 

bem  fte  entfpringt,  unb  lägt  ftch  feine  fubjeftioe  unb  inbioibuelle 

Raffung  in  uns  unmittelbar  bilben.  Die  Hachempfinbung  über« 

nimmt  eine  5orm  (Begriff,  Theorie,  (Seftalt)  unb  erfüllt  fie  burch 

bas  Porftellungsoermögen  irgenbroie  mit  (Schalt  Die  urfprüng* 

liehe  <£mpftnbung  enthält  rein  nichts  als  ben  bloßen  <£inbrucF,  ben 

ich  empfange.  <£rft  bas  Hcfle^ionsoermögen,  bas  [ber  Bebeutung 
bes  <£reigniffes,  oon  bem  bie  (gmpfinbung  Hunbe  gibt,  für  mich 
innc  roirb,  löft  bie  entfprechenben  (Sefühle  unb  Stimmungen,  Criebe 

unb  XPünfche  aus.  Die  Hachempfinbung  erfefct  ben  3nhalt  bes 
theoretifchen  Umriffcs  ber  Sache,  ba  feine  phantafte  ihn  aus  einem 
nichts  von  Erfahrung  heraus  fchaffen  famt,  mit  ben  (Sefühlen,  bie 
toir  reffeftierenb  bamit  oerbinben. 
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c5ur  urfprünglichcn  <£mpfmbung  (Sottcs  fommt  es,  wenn  er 

mir  nahe  tritt  unb  miefe  in  ben  Cicfcn  meines  Sclbft  ergreift 

T>amit  erlebe  id]  cttr>as  abfolut  Ttcucs,  bas  pollftänbig  über  bic 

(5rcn3cn  meiner  bisherigen  (Erfahrung  unb  <£rfenntnis  tjinausgcljt 

T>ic  T£ad|cmpfinbung  entftcht,  a>cnn  mir  jemanb  r>on  (Sott  fpricht 

unb  feine  (Sefüfylc,  bie  fict?  bamit  üerbinben  unb  babei  äugern,  in 

mir  bic  gleiche  (Scmütsftimmung  hervorrufen,  ober  wenn  er  bireft 

Äußerungen  bes  (Slaubens  fd]ilbcrt,  unb  id]  fie  nad^ufühlcn  oer= 

fuchc.  Die  XPcife,  bic  ich  üernchme,  fchunngt  in  ben  entfprechenben 

Saiten  meines  (Scmüts  tr>icber  —  3.  23.  in  ben  (Scfühlcn,  bie  ich 

mit  bem  „2lbfolutcn",  „^llsatcr",  „€rlöfung"  oerbinbe,  unb  begannt* 

lieh  ̂ abcn  alle  unfere  Begriffe  ihren  geanffen  (Scmütston  —  ober 

id]  fpicle  fic  felbft  nad). 

Die  urfprünglidic  Empfinbung  ift  (Erlebnis  ber  IDirflichfcit 

unb  fixiert  3U  lebenbigen  Dorftcllungcn,  bic  rtachempfmbung  ift  fünft* 

liehe  (Erregung  burd]  thcorctifchc  Porftcllungcn  unb  führt  3U  fcc= 

lifchen  Senfationcn.  T>ic  urfprünglichc  <£mpftnbung  ift  gan3  ein« 

fach  ̂ b  nüchtern,  fie  ift  faft  unfichtbar  unter  2Jnftoj3  unb  2lus* 

nnrfung,  bic  Hadicmpfinbung  ift  fompli3iert,  phantaftifch,  aufbringe 

lieh,  über  allem  anbern  bominicrenb  unb  unterbricht  ben  <§ufammen* 

hang  im  praftifchen  Ccbeu.  Sic  r>crhält  fich  3U  jener  ttüc  bas 

Htyatet  3ur  IDirflidifcit. 

ZHan  tr>irb  bic  rCadicmpftnbung  auf  anbern  (Scbietcn,  wo  fic 

natürlich  ebenfo  fyerrfcht,  üiclleicht  unbefangener  anfehen  fönneu 

als  auf  rcligiöfem,  wo  man  ja  perfönlid]  beteiligt  fein  fönntc.  Sie 

fpielt  3.  3.  in  bem  gegenwärtigen  Kunftgcnufj  eine  hcrr>orragcnbc 

Holle.  Zttan  erbaut  fich  <*n  einem  ZHufifftüd  erft  bann,  tr>cnn  man 

gelcfcn  l\at,  was  biefer  unb  jener  babei  fühlte.  TXlan  finbet  erft 

bann  in  einem  (Scmälbc  ctu>as,  roenn  man  über  feine  Bcbcutung 

aufgeflärt  ift.  XÜan  braucht  maßgebliche  Urteile,  um  nachempfinben 

3U  fönnen. 

So  fann  aber  aud]  bie  d]riftlid]c  Cehrc  ftimmungsüoll  t>or* 

getragen  bic  lebhafteftc  rtachempfinbung  crrr>ecfen,  unb  ich  aebe 

gern  3U,  baß  fic  bei  bem  üblichen  (Slaubensbcgriff  allgemein  als 



—    27  — 

eintrieb  ober  23eglcitcrfcheinung  Dorausgcfefct  wirb.  2tbcr  (Stauben 

im  eigentlichen  Sinne  ift  bas  nicht.  Da3U  fehlt  ihr  bic  Urfprüng* 
lid]fcit,  bie  freie  Selbftänbigfcit  im  XDerbcn  unb  IDachfen.  5ie 

bleibt  abhängig  im  Anfang  unb  Fortgang.  (Dfyxc  fortbauembe 

fünfttiche  Bci3C  perfliegt  fie.  Sic  braucht  „Erbauung"  im  lanb* 
läufigen  Sinne.  Die  urfprünglichc  Empfinbung  bes  (Söttlichen  fann 

ber  pflege  entbehren,  fie  ift  jebenfalls  nicht  3U  irjrer  (g^iftens  barauf 

angewiefen.  Durch  Cebcnsanftöße  ift  ftc  geweeft  worben,  unb  burch 

bas  Ceben  mit  feinen  Ercigniffcn  unb  Aufgaben,  bas  fie  fort* 

u>är»renb  in  2tnfprud?  nimmt,  wirb  fie  Icbcnbig  erhalten  unb  3ur 

Entfaltung  gezwungen. 

Die  wirftiche  Bewegung  bes  Sclbft  unter  ben  Ccbens* 

fd^wingungen  (Sottes  ift  für  ben,  ber  fie  erlebt,  etwas  fo  Einfaches, 

Sclbfwerftänbliches  u>ie  bem  Kunftoerftänbigcn  feine  Empfinbung 

für  bie  plaftifchc  2tusbrucfswcife  bes  (Senics.  Da  wirb  fein  XPcfens 

baoon  gemad]t,  weil  fie  fich  unwillfürlich  fortwährenb  betätigt,  fo* 

balb  fie  in  2tnfpruch  genommen  wirb,  weil  fie  in  allem  lebt,  was 

bamit  3ufammcnhängt.  2tbcr  bie  Had]cmpfinbung  bes  (Söttlichen, 

bie  bem  ZHenfcrjcn  nicht  etwas  Unwillkürliches,  etwas  Statur* 

notu>cnbigcs  auf  (Srunb  qucllcnber  Erlebniffe,  fonbern  ein  funftliches 

(Scmächtc,  eine  2lnftrcngung  bes  XPillcns  ift :  bas  ift  etwas  für  fich, 

eine  befonbere  Erfcheinung,  bie  an  unb  für  fich  gepflegt  werben  muß. 

So  entftcht  ein  Kultus,  ben  man  felbft  mit  ihr  für  fich  befonbers 

treibt,  unb  eine  fyftematifche  2luf3ud)t  burch  Erbauungsbücher, 

(Scbetsübungcn,  2tnbachtsftunbcn  unb  fünftlcrifche  ZHittel.  Es  ift 

barum  ein  fichcres  Reichen,  baß  echter  (Staube  fehlt,  wenn  fo  rnel 

r>on  (Stauben  gerebet  wirb,  fo  t>iel  (Stauben  geweeft  unb  gepflegt 

wirb.  IPenn  im  TCeuen  Ceftamcnt  immerhin  noch  fo  oft  t>on  ihm 

bie  Hebe  ift,  fo  erflärt  fich  bas  baraus,  baß  „als  ber  (Staube  fam", 
er  einem  unechten  (Stauben,  ber  blühte,  bic  E£iftcn3bcrechtigung 

ftreitig  mad^en  mußte,  wie  es  immer  wieber  fein  wirb,  fobalb  echtes 
(Stauben  erwacht. 

0b  urfprünglichc  Empfinbung  (Sottcs  ober  Ttachempfinbung 

in  mir  lebt,  fann  ich  burch  praftifchc  Dcrfudjc  leicht  feftftcllen,  wenn 
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mir  bie  (grfenntnis  feine  Klarheit  darüber  berfcfyafft.  3^h  brauche 

nur  einmal  eine  längere  <^eit  bie  Quellen  ber  Hachempfinbung  $u 

perftopfen,  alfo  alles  „Erbauliche"  3U  t>ermeibcn  unb  3U  beobad\ten, 
ob  fie  bann  ermattet  Vct  unechte  (Slaube  u>irb,  tr>cnn  er  nur  auf  bie 

tagtäglichen  <£reigniffe  unfers  Cebens  angeroiefen  ift,  bie  bem  (Släu* 

bigen  eine  ununterbrochene  XDa^rBjeits*  unb  IDillensoffenbarung 

(Rottes  finb,  nicht  gebeihen,  fonbcrn  t>erfümmern,  ber  echte  in  ber 

frifchen  £uft  bes  Cebens  erft  recht  erftarfen. 

2lbcr  es  gibt  auch  noch  anbere  Symptome:  ber  echte  (Slaube 

ift  innerlich  frei  r>on  beftimmten  Porftellungsfaffungen  unb  £ebens= 

formen,  er  fyat  eine  Iebenbige  2lusbrucfstr>eife,  bie  fich  im  ununter = 

brochenen  XPanbel  bes  Cebens  befinbet,  ber  unechte  fann  ohne  fefte 

formen  überhaupt  nicht  erjftiercn,  ber  echte  fennt  eine  (£ntu)icflung 

bes  Cebens  unb  ber  (£rfenntnis,  ber  unechte  behauptet  feinen  Stanb-- 
punft,  ber  echte  brängt  3U  inbioibueller  Cebensgeftalt,  ber  unechte 

braucht  bie  Uniform  t>orgefchriebener  ̂ römmigfeit  unb  Cebensart, 

ber  echte  han^elt  aus  innerent  Drang,  ber  unechte  nach  Porfchrift, 

ber  echte  macht  n>eit,  ber  unechte  eng,  ber  echte  offenbart  XDahr* 

heil  im  Ceben,  ber  unechte  Hämmert  fich  an  bie  reine  Cehre. 

Das  SchicFfal  ber  ZTachempfinbung  ift  ber  Zweifel,  ber  burch 

ben  ̂ ufammenftoß  ber  unrflichen  Erfahrung  unb  urfprünglichen 

<£mpfinbung  mit  bem  religiöfen  Gefühlsleben  entfteht.  X>as  fon* 

frete  Ceben,  bas  fich  nicht  um  Stimmungen,  XDünfche  unb  3ßufioncn 

fummert,  bie  in  2lnbacht  gesüchtet  roerben,  u>irb  immer  lieber  bas 

gläubige  Pertrauen,  baß  es  tüirflich  fo  fein  unb  fich  begeben  möchte, 

tr>ie  man  es  brünftig  fühlt,  erfchüttern.  ̂ voax  fommt  bann  eine 

große  (Sefchicflichfeit  3U  fjülfe,  bie  alles  fo  3U  n>enben  unb  aus* 

3ulegen  oerfteht,  ba§  es  feinen  2lnftojj  gibt.  2Jber  fchließlich  ift  es 

boch  nur  ber  IDitte,  ber  unter  allen  Umftänbcn  bas  Heiligtum  ber 

Seele  behauptet. 

0ft  fehlt  allerbings  auch  bie  ZTachempfmbung,  bie  fich  mit 

fjilfe  ber  phantafie  bie  frembc  XDelt  vertraut  3U  machen  fucht, 

unb  ber  (Slaube  ift  nichts  weiter  als  eine  aus  irgenb  welchen  VTio-- 

t'wcn  feftgehaltene  Dorfteilung  von  3cntralcr  ober  pcriphcrifchcr  Bc* 
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beutung  im  geiftigen  Ceben.  Vann  ift  bas  Dcrtrauen  in  ihm  nur 

bas  Becfmen  mit  ber  einen  großen  VLnbdannten,  toenn  man  über* 
haupt  bamit  rechnet. 

9.  €  ch  t  c  s  unb  uned]tcs  XDiffem 

Unechtes  IDiffen  ift  eine  unfrer  <^eit  eigentümliche  Gebens* 

fd]tt>äd]c,  bie  in  nicht  geringerem  ZHaßc  unter  uns  Jjerrfd]t  als  un- 

echtes (Stauben:  beibes  <£rfcheinungcn  ber  allgemeinen  Oberfläch* 

Hd]fcit  unfers  geiftigen  Cebens,  beibes  fo  fchtoer  heilbar,  roeil  man 

ftd]  unter  bem  glän3enben  Schein  ber  oerborgenen  ZTichtigreit 

faum  beroußt  roirb. 

Unedles  ZDiffen  ift,  roic  roir  fd]on  fahen,  bie  Kenntnis  ohne 

<£mpfinbung,  rocil  ftc  nicht  roiffenb  macht.  (£cht  ift  barum  allein 

bas  IDiffen,  bas  auf  Erfahrung  unb  Beobachtung  ruht.  2lber  es 

genügt  nicht,  ba§  irgenb  jemanb  einmal  ctroas  hcobad\tct  3U  haben 

behauptet.  Sicheres  unb  eigenes  XDiffcn  fetjt  bie  eigene  (Erfahrung 

ooraus,  bie  frembc  Beobachtungen  oerftchen  unb  prüfen  rann* 

^um  echten  XDiffen  gehört  alfo  roeitcr,  ba§  ich  mich  felbft  ber 

(£rfchcinungen  geiftig  bemächtigte,  bie  ich  f efthalte:  alfo  bie  eigene 

(Srfenntnis.  3<i?  ̂ mß  ftc  felbft  erforfcht  unb  fclbftänbige  (£rgebniffe 

geroonnen  haben.    Sonft  bin  ich  int  roahren  Sinne  nicht  roiffenb. 

Xlnn  befteht  ja  3tt>cifelIos  barin  ein  großer  Unterfchieb  3tt>ifchen 

(Slauben  unb  XDiffen,  baß  <£mpfinbung  ein  (Erlebnis,  <£rfcnntnis 

aber  eine  Cciftung  ift,  unb  tnfolgebeffen  jeber  im  (£mpfmben  auf 

fich  felbft  angeroiefen  ift,  bas  (grfennen  aber  eine  gemeinfehaftliche 

Arbeit  ber  ZHenfchh^it  fein  fann.  <£s  ift  bcshalb  nur  in  ber  0rbnung, 

roenn  einer  ben  anbern  ergehet.  2Iber  ich  &arf  nur  bann  von  bem 

anbern  nehmen,  roenn  bie  eigene  (Erfahrung  unb  5orfchung  auf 

bem  (Sebiete  mich  oa3u  berechtigt,  u>enn  ich  oic  2T(erhobe,  b.  h»  oxe 

2Irt  ber  geiftigen  2Iuscinanbcrfet3ung  mit  bem  (Segcnftanb  oerftehe. 

Unecht  roirb  bas  XPiffen,  bas  ich  mir  nicht  r»on  ben  fingen 

felbft,  fonbern  nur  r>on  ber  XDiffcnfchaft  aneigne.  <£s  ift  bie  Kenntnis 

r>on  ber  Sache,  olmc  mich  mit  ihr  felbft  befchäftigt  3U  haben:  bas 
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IDiffcn  orrnc  Erfahrung,  bas  Cemen  orrnc  trieben,  bie  gelieferten 

Kermtmffc,  übertragene,  nicht  geroachfene  Erkenntnis.  Unechtes 

ZPiffen  ift  Hachreben  in  r>crfd]iebcncn  5tufen  ber  <2)bcrfläc^lid^feit: 

geiftiger  Befttj  ber  lettre  r»on  einem  (Scbier,  gebächtnismäßige  Euv 

prägung  eines  mehr  ober  minber  großen  IDiffensmaterials,  ge* 

rüchtroeife  Kenntnis  r>on  roirflichen  ober  feheinbaren  Ergebniffen. 

TXatixvlxdi  ruht  bas  alles  auf  Autoritäten,  auf  Cehrbüchern,  auf 

fjörenfagen. 

<gum  eckten  XDiffen  gehört  aber  3um  anbern,  ba§  ich  bie  Sache 

geiftig  bcherrfche.  Es  fommt  roenig  barauf  an,  ba§  ich  alle  Ein3el= 

Reiten  in  ber  Erinnerung  Bjabc,  bas  2Iusfchlaggebcnbc  ift  bie 

organifche,  aus  ben  Elementen  ber  5orfd]ung  ertoachfene  2ln= 

fchauung  bes  (5an3en:  ber  Einblicf  in  bie  <§ufammenfyängc  ber 

Catfachcn  unb  in  bie  (Sefe^e  bes  XDerbens.  (Drme  bie  einheitliche 

^ufammenfaffung  aller  (gh^clfycitcn  3U  einem  Icbenbigen  Begriff 

bes  <San3en  bleibt  bas  IDiffcn  StucftDcrf.  T>as  XPiffcn  fernliegt  fid? 

auf  feiner  fjöbje  roieber  3ufammcn  mit  bem  urfprünglichen  EinbrucF. 

*„Wxt  ber  Empfmbung  ber  IDclt  beginnen  toir  r>or  allem  ZDiffcn, 

unb  in  Empfmbung  cnbigt  bas  gereifte  XPiffen",  roic  ber  Statur* 
forfd]cr  pauly  einmal  fagt. 

Unechtes  IDiffcn  ift  barum  rocitcr  bie  Kenntnis  3ufammcn= 

hanglofcr  Ein3clhcitcn,  ber  geiftige  Bcfifc  3abIlofer  Splitter  r>on 

Harrten  unb  Daten,  Beftimmungsfaftorcn,  Ergebniffen,  Urteilen, 

fur3  bas  bunte  Heben*  unb  Durd]cinanber  aller  möglichen  tDiffens* 

elemcnte,  bie  im  <Scbäd}tnis  fyänqcn  geblieben  ftnb  orrne  irgenb* 

roelche,  roenn  auch  noch  fo  unvollkommene  (Sefamtoorftcllung. 

Zfian  roirb  bar  aus  erfchen,  roic  fehroer  es  ift  3U  echtem 

IDiffen  3U  gelangen.  2lber  es  ift  boch  unbefangen  gefehen  auch 

gar  feine  Sd\anbc,  auf  irgenb  einem  (Sebiete  unroiffcnb  3U  fein! 

Wenn  ich  roiffcnb  bin,  roo  es  bas  Ccbcn  t>on  mir  verlangt. 

Unb  ba  ift  es  leicht,  rocil  mich  &ort  bas  Cebcn  oon  fclbft  3U  echtem 

XDiffcn  führt,  wenn  ich  nur  fclbftänbig  fuche  unb  forfche,  auf 

Hachrcbcn  r>er3ichtc  unb  ben  IDcg  eigener  Erfahrung  gehe. 

Die  2Intr>cnbung  biefer  (Srunbfäfcc  auf  unfer  ZDiffen  von  (Sott 
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ift  fcfyr  einfach.  2Juch  Byier  tüädift  ttürflichcs  IDiffcn  nur  auf  bem 

(Srunbe  pcrfönlicher  Erlcbniffc,  tr>cnn  idi  mich  meiner  Erfahrungen 

unb  Beobachtungen  benfenb  bemächtige.  3n  bem  2Haße  als  ich 

fo  bic  Catfachcn  unb  (Sefctje  bes  göttlichen  IDaltcns  im  menfehüchen 

Ccbcn  flar  erfenne,  roerbe  ich  txnffcnb.  2üich  fycv  Pn0  8>k  auf 

gcmcinfchaftlid]e  Ergän3ung  angeunefen,  aber  aud?  h*cr  förbert  fic 

mich  &Ios,  u>cnn  fic  mir  2Jufflärung  über  Dcrhältniffc  gibt,  bie  ich 

irgcnbtüic  fchon  aus  (Erfahrung  fennc.  <£d\tcs  IDiffcn  ift  alfo 
hier  ein  IDachstum  ber  Erkenntnis  auf  (Srunb  unb  nach  ̂ Haßgabc 

bes  Erlcbniffes  ber  (Snabc,  um  ben  biblifchen  2lusbrucf  für  bic 

Cebcnsoffcnbarung  (Sottcs  3U  gebrauchen,  beren  Erfcheinung  in 

uns  bas  (Slauben  ift.  Unechtes  IDiffcn  aber  ift  Hachrcbcn  r>on 

Dingen,  bie  ich  gar  nicht  fennc. 

Das  echte  IDiffcn  ift  h^r  Vit  Erfcnntnis,  bic  bem  perfön- 

liehen  £cbcn  aus  (Sott  entfpringt,  bas  unechte  ftammt  aus  einem 

Verhältnis  3ur  {Theologie,  5ur  Cchre,  jum  Bekenntnis.  IDcnn 

mir  bic  Bibel  ein  Cehrbuch  bes  eroigen  Ccbcns  ift,  unb  ich 

baraus  mein  IDiffcn  ohne  Hücf ficht  auf  bas  eigne  Erleben 

fchöpfc,  fo  ift  es  unecht.  IDenn  ich  fic  aber  als  Hrfunbcn 

gleichartiger  Erfahrungen  ftubierc  unb  mir  bas,  roas  ich  *>on 

meinem  Erleben  aus  perftchen  fann,  3ur  Aufklärung  bienen 

Iaffc,  fo  ift  es  echtes  IDiffcn.  Der  Untcrfdncb  ift  r>on  rocittragenber 

23/Cbcutung.  Das  unechte  IDiffcn  gcroinnt  eine  intellektuelle  Fühlung 

mit  ber  paulinifchen  £chrc  unb  ben?t  fie  nach.  Das  echte  XDiffen 

erhält  burch  bic  paulinifchc  Dorftellung  Bjinburdj  Kenntnis  bes 

bamaligcn  göttlidicn  Cebens  in  ben  ZHcnfchen  unb  geroinnt  baburch 

Klarheit  über  fid^  fclbft.  Das  uncd]te  IDiffcn  fann  bort  gar  nicht 

feheiben  3u?ifd]cn  2lusbrucF  unb  ̂ n^alt ,  fonbem  B^ängt  an  ber 

Raffung,  an  ben  Begriffen,  an  ber  Theorie  unb  eignet  fie  ftd? 

an.  Das  echte  IDiffcn  oerbeutfeht,  t>crgcgcnroärtigt,  oerperfön* 

licht  ftch  bas,  roas  bort  gemeint  ift,  r>on  ber  entfprcchcnbcn  Er* 
fahrung  aus. 
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\0.  Die  (S  e  ro  i  §    c  i  t. 

XDarum  befd}äftigen  roir  uns  fo  grünblid?  mit  (Stauben  unb 

XDiffen?  XDetl  to'xv  alle  nacr?  (Seroißfyeit  »erlangen  unb  fte  fo  nötig 
roie  feftcn  Boben  unter  ben  5üßen  braudien.  Über  bie  Sicherheit 

unfrer  Übersendungen  lägt  ftd?  aber  nichts  ausmachen,  ohne  bag 

roir  über  (Stauben  unb  XDiffen  flar  roerbcn,  roeil  fie  bar  auf  ruhen. 

XDäre  bas  nicht  ber  5aß,  fo  roürben  roir  uns  nicht  roeiter  über 

ihre  Besiehungen  Hechenfchaft  geben,  fonbern  gan3  harmlos  mit 
irrnen  leben. 

Da  bas  ber  praftifche  2tngelpunft  ift,  fo  ift  es  nicht  oer* 

rounberlich,  baß  bie  5rage  nach  ber  (Scroißheit  bie  Derroirrung, 

bie  Bleute  über  (Stauben  unb  XDiffen  henrfcht,  am  grellften  beleuchtet. 

ZHan  nimmt  allgemein  an,  bas  XDiffen  trage  bie  (Scroißheit  in  jtdj, 

es  perbürge  feine  (grgebniffe  burch  bie  2Jrt,  roie  fie  geroonnen  roerben. 

Diz  e^afte  5orfdmng  fann  beroeifen,  roas  fie  behauptet.  Dem 

gegenüber  gilt  ber  (Staube  als  bas  Xtngcroiffe  unb  5ragroürbige. 

„(£r  ift  eine  geroiffc  <§uoerftcht,  beffen,  roas  man  trofft,  unb  nicht 

<5rocifeln  an  bem,  roas  man  nicht  fieht."  Diefer  Saig,  ber  feine 
Definition  bes  (Slaubcns  ift  unb  fein  reiß,  fpricht  roohl  am  fünften 

aus,  roas  man  gemeinhin  unter  (Stauben  oerfteht.  Danach  trägt 

ber  (Slaube  bas  Reichen  ber  Xlnftcherheit  an  ber  Stirn,  benn  er 

ift  ja  unbeirrtes  5eftf?alten  am  Hngeroiffen.  Das  ift  ja  aud]  gan5 

oerftänbltd}.  X}ier  ift  nichts  3U  beroeifen.  Deshalb  braucht  man 

eine  Autorität.  Die  einen  fagen  bie  Bibel,  bie  anbem  bie  Kirche, 

otme  3U  bebenfen,  ba§  man  ̂ ann  roieber  eine  Autorität  für  bie 

Bibel  ober  bie  Kirche  braucht. 

3n  XDirflichfeit  birgt  biefes  (Slauben  feine  (Seroig^eit  in  ftcfj, 

unb  bie  XDiffcnfchaft  gibt  uns  feine  2lntroort  auf  bie  5ragcn,  über 

bie  roir  (Seroijgfyeit  oerlangen. 

(Sehen  roir  ben  Derhältniffen  auf  ben  (Srunb,  fo  ift  oor  allen 

Dingen  gan3  flar,  ba§  uns  bie  XDiffenfchaft  feine  (SeroigJjeit  geben 

fann,  nicht  einmal  über  bie  Dinge,  bie  fie  erforfcht.  Ellies,  roas 

fie  uns  lehrt,  ruht  auf  Dorausfefcungen,  bie  fie  nid]t  beroeifen  fann, 



jonfcern  als  fidler  annehmen  muß.  Beroeifc  finb  überhaupt  nur 

innerhalb  eines  (Sebietcs  möglich,  bas  uns  fcfyon  befannt  ift.  Sie 

finb  nur  bie  Hücft>erfid]erung  bes  5orfd]crs.  T>ie  Sacfye  felbft  ift 

unbeweisbar.  <£s  fann  uns  feine  5orfclmng  eine  (Seanßfyeit  ba= 

rüber  geben,  ba§  alles,  tsas  uns  umgibt,  ttnrflicfy  erjftiert,  unb 

unfre  Dorftcllungen  ben  fingen,  rtne  fie  an  jtcfy  finb,  tatfäcfylid? 

cntfprcd]en.  IDas  mir  finnlid?  roa^rnelmten,  finb  nur  <£rfcf}einungen, 

Sinncseinbrücre.  ^u>ifd)en  itmen  unb  ber  Welt,  bie  fie  uns  r>er= 

mittcln,  „liegt  unburcrjbringlid]  unfere  fjirnfcfyale"  (fjelmfyolt}). 
Unferc  <£rfenntnis  fommt  nid?t  barüber  hinaus.  XDir  müffen  es 

glauben. 

T>as  fyeigt  aber  nid]t  es  grunblos  annehmen,  fonbern  es 

empfmben.  Unfere  (5eunj$cit  liegt  auf  allen  (Scbieten  bes  menfd}* 

liefen  Cebcns  unb  <£rfenncns  in  ber  urfprünglicfycn  (Empfmbung, 

bie  bas  (Srunbclement  ber  (Erfahrung  ift.  Wenn  wit  alfo  Bleute 

allen  fpefulatir»en  2tuffteIIungen  gegenüber  r>on  ber  empirifcfyen  (Se* 

tütg^eit  ber  eraften  5orfd]ung  reben,  fo  ift  barin  fcfyon  ausgebrüeft, 

bag  bie  (Sctüißfyeit  auf  (Smpfmbung  ber  Sacfye  rufyt.  T>as  ift  uns 

allen  gans  flar:  roas  wir  erleben,  bas  ftefyt  über  allem  ̂ toeifel. 

2lucfy  bag  Cäufd]ungen  Dorfommen,  änbert  Hävern  nichts,  benn  fie 

erklären  fid?  immer  aus  ber  0berfIäd|lid]!eit.  IDas  voiv  aber 

bauernb  erleben,  ift  uns  fo  getrnß  roie  unfer  Dafein,  benn  es  finb 

bie  Porgänge  unfers  2>afeins.  €rlcben  fyei§t  aber  empfmben. 

ilus  ber  urfprünglicfien  (£mpfmbung  ergibt  jtdj  alfo  unmittelbare 

(Sertnßfyeit.  Dann  rufyt  aber  ifyrc  Sicherheit  burcfyaus  auf  ihrer 

Hrfprünglid]fcit ,  benn  fie  allein  garantiert  ihre  ̂ uoerläffigfeit. 

Das  roei§  jeber  aus  (Erfahrung:  nur  wenn  wiv  aus  ber  bireften 

innern  5übjlung  mit  ber  Sachlage  heraus  o£me  alle  Befle^ionen 

unb  Umwege  ausfpred]cn,  urteilen,  h<*nbeln,  finb  a>ir  unfrer  Sache 

getDtjj.  Sobalb  aber  bie  Urfprünglic^feit  irgenbtüie  getrübt  ift, 

witb  ihre  <§ur>erläffigfeit  fraglich  unb  bie  (ßeroi^eit  erfchüttert. 

Beeinträchtigt  roirb  aber  bie  Urfprünglid^feit,  wenn  ber  £>or= 

gang  unfers  (£mpfinbens  burch  «gerftreutheit  gehemmt  ober  burch 

bas  Da3U)ifct]enfaBjren  pon  (Sebanfen,  (5efüfylen  ober  IDünfchcn 
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geftört  mirb.  Ciegt  uns  alfo  an  abfoluter  Urfprünglichf  eit ,  fo 

muffen  mir  uns  in  retner  (Empfänglichkeit  bem  (Einbruch  gan3  Ejin= 

geben.  3c  paffit>er  mir  uns  verhalten,  um  fo  aftiüer  mirb  bic 

lebenbige  XDtr?Itd|fcit  über  uns  fommen  unb  eine  3utrcjfenbe  Vor-- 
ftcllung  von  fid]  in  uns  hervorrufen.  Daß  bas  Bilb  trot$  allebem 

inbioibuell  getönt  fein  mirb,  änbert  nichts  an  ber  urfprünglichen 

(5cn?igB]eit,  fonbern  beseugt  nur,  baß  mir  es  ftnb,  bic  es  erlebten. 

IDas  mir  aber  auf  biefe  tDcifc  erleben,  ift  gan5  gleichgültig, 

bie  unmittelbare  (Scunßfydt  mirb  immer  bicfelbc  fein.  Sie  ift  nicht 

grabmeifc  t>erfchtebcn  nach  ben  (Scbietcn,  um  bie  es  fich  F^anbelt, 

fonbern  nach  oev  2Irt,  mie  mir  etmas  aufnehmen.  (Db  es  fich  um 

förderliche,  geiftige,  perfönlichc  ober  göttliche  (Einbrüche  han0c^, 

ift  glcid],  es  liegt  nur  an  ber  Heinheit  unb  Schärfe  bes  Sinns, 

ben  mir  bafür  haben,  mie  3ur»crläffig  unfere  <£mpfinbung  fein  mirb, 

unb  bamit  an  feiner  Übung  unb  Bilbung. 

3e  anbauernber  mir  etwas  erleben,  um  fo  mehr  mirb  fich 

bie  <5eu>ifjhcit  befeftigen,  nicht  nur  meil  fich  burd]  ben  (Scbraud] 

unfer  Sinn  bafür  r>erfeincrt,  unb  mir  immer  tiefer  aufnehmen, 

fonbern  auch  meil  mir  bie  XPirflichfeit  baburd]  immer  oollftänbigcr 

erleben,  unb  meil  burch  bic  XDicberholung  ber  <£inbrücfe  bie  ̂ u= 

oerläffigfcit  gefteigert  mirb.  Die  <5emißheü  mächft  mit  bem  (Srab 

unb  ber  Dauer  bes  (Erlebens.  So  hat  ffoh  3-  ̂3-  unfrer  gefamten 

IDiffenfchaft  burch  ihrc  unausgefefcten  Beobachtungen  bic  infttnftme 

Übcr3cugung  r>on  ber  Healität  ber  Dinge,  bie  fie  betrachtet,  un* 

erfd]ütterlid]  befeftigt. 

(£rft  in  3meitcr  £tnie  fann  fich  unfre  (Semißh^it  auf  bic  <£r* 

fenntnis  grünben.  2lber  ber  Dienft,  ben  fie  leiftet,  ift  tro&bem 

michtig  genug.  Denn  fie  Übermacht  bie  (£mpftnbung  unb  prüft 

ihre  <£rgcbniffe.  €rft  menn  mir  uns  in  bcmfelbcn  ZTTaße,  mic  mir 

uns  ben  Dingen  empfinbenb  hingeben,  erfennenb  ihrer  bemächtigen, 

mirb  unfre  (Semißheit  nach  etilen  Seiten  forgfältig  gefichert. 

Schließlich  geminnt  fie  noch  baburd?  an  bemeifenber  Kraft, 

baß  uns  bic  (Erkenntnis  über  ben  <gufammenhang  aller  <£x* 

feheinungen  umfaffenb  aufflärt.    <£s  ift  bas  r>on  einer  Bcbeutung, 
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bic  nicht  unterfertigt  werben  fann.  2Illcs  roas  crjftierr,  mug  fich 

neben  einanber  »ertragen.  XXHrflichfeiten  fönnen  ftch  in  ihrem 

Dajein  nicht  gegenfettig  oerncinen  unb  aufgeben.  <£s  gibt  im 

(Dbjeftiocn  feine  IDiberfprüchc.  2(IIes  fteht  in  (Sinflcmg  mit 
einanber. 

2Inbers  in  ber  XPelt  unfrer  (£rfchcinungen.  Sic  fcfyiegt  511= 

{ammen  aus  einer  5ülle  ber  oerfchiebenften  <£inbrücFe,  bie  roir  in 

buntem  IPechfel  oErne  (Drbnung  unb  ̂ ufammentjang  empfangen. 

£}ier  ̂ errfd^t  infolgcbeffcn  feine  burchgehenbe  fjarmonie,  fonbern 

oiclfache  X>tff onan^.  Was  roir  erleben  unb  uns  r>orftclIen,  fcheint 

oft  unoereinbar  mit  einanber  5U  fein,  ftch  gegenfeitig  3U  roiber* 

fprechen,  unb  roir  roiffen  nicht,  roorauf  roir  uns  oerlaffen  f  ollen. 

2lus  ben  IDiberfprüchen  fteigen  bie  «groeifel  auf  unb  bas  allgemeine 

(Sefüfyl  ber  Unftcherheit.  Deshalb  ift  es  bie  Aufgabe  ber  <£r* 

fenntnis,  bie  IDiberfprüche  in  unfern  Dorftellungen  aufsulöfen  unb 

uns  burch  eine  einheitliche  XPeltanfc^auung  bie  (Seroißfydt  bes  <£uv 

flangs  unfers  IDeltbilbcs  mtt  ber  XDirflic^feit  3U  geben,  freilich 

hat  bas  nur  ZPert,  roenn  es  nicht  fünftlich  unb  geroaltfam  ge* 

fchieht:  burch  Unterbrücfung  unbequemer  (Empfinbungen  unb 

Ceugnung  unleugbarer  Catfachen  bes  Erlebens,  fonbern  burch  Per* 

tiefung  unb  <£rrociterung  ber  urfprünglichen  (gmpfmbung  roie  ber 

umfaffenben  €rfenntnis. 

Die  (Seroigh^it  ruht  alfo  auf  (Stauben  unb  XPiffen  unb  hängt 

burchaus  ab  oon  ihrer  (Echtheit.  XDir  fönnen  alfo  niemanb  (Se* 

roigh^it  geben,  fonbern  fie  mug  in  ihm  felbft  entftehen.  Unb  nie« 

manb  ha*  C5  *n  bet  ̂ anb,  fich  ohne  roeiteres  (Seroijjheit  3U  t>er* 

fehaffen,  fonbern  fie  muß  in  ihm  roerben.  Wenn  fie  aber  aus 

urfprünglicher  <£mpfinbung  quillt  unb  burch  <£rfenntnis  aus  ihr 

gefchöpft  roirb,  fo  muß  fich  9^013  unroillfürlich  eine  3unehmenbe 

unb  oertiefenbe  (Seroifjheit  bilben,  roenn  jemanb  in  gefunber  orga- 

nifcher  XDeife  ben  fjori3ont  feines  Erlebens  rocitet  unb  fich  aller 

Dinge,  bie  er  aufnimmt,  geiftig  bemächtigt.  Die  UMfür  unfers 

<§ufahrcns  auf  bie  Dinge  bagegen  unb  bie  Unperfönlichfeit  unfers 

Erlebens,  bie  (ßeroalttätigfeit  unfers  Unterrichts  unb  bie  geiftige 

3* 
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Störung  ber  2T(cnfchen  burch  Hachempfmbungcn  unb  Scheinroiffen 

ift  bic  Urfache  ber  allgemeinen  Unficherheit. 

Xlxdit  anoexs  fommen  roir  auch  3ur  (Seroigrjcit  (Sottes:  burch 

(Stauben  unb  XDiffen,  burcrj  urfprüngtichc  <£mpftnbung  unb  bc= 

herrfchenbe  (£rfcnntnis.  (Stauben  trägt  bic  Sid^crheit  in  ftd},  roeit 

es  Erlebnis  (Sottes  ift.  (Drme  (Erfahrung  alfo  feine  (Scroighcit. 

TTlan  fann  (Sott  nicht  beroeifen,  aber  man  fann  fo  aus  ihm  leben, 

ba§  er  uns  fo  geroig  ift  roie  unferc  €riften3,  roeil  er  (Srunb  unb 

Quelle  eines  gan3  neuen  Seins  für  uns  geroorben  ift  XDenn  roir 

oon  CE)riftus  fagen,  baß  er  ber  (Srunb  unfrer  (Sottcsgeroighcit  ift, 

fo  fommt  bas  nur  bab?er,  roeil  roir  an  ihm  unb  burch  itm  (Sott 

am  ftärfften  empfmben  unb  am  beutlichften  erfennen.  2Ibcr  roer 

nicht  an  ibmi  (Sott  erlebt,  roer  in  ifjm  nicht  ben  Dater  ficht,  bem 

gibt  er  auch  feine  (Seroig^cit  über  (Sott. 

2luch  fyier  liegt  alles  an  ber  XXrfprünglichfett  unb  Beinheit 

unfrer  <£mpfinbung,  an  ber  Kraft  unfrer  (Empfänglichkeit  unb  ber 

Dauer  unfrer  (Erfahrungen.  3n  bem  Züafae  fic  eine  3ufammen= 

hängenbe  (Sefchichte  roerben,  roächft  unfre  (Scroigbcit.  XDenn  nun 

bann  auch  noch  aus  biefem  £cbensbrunnen  bas  XDiffen  quillt,  bas 

oon  bem  göttlichen  (Seifte  erleuchtet  unfre  <£rfcheinungsroett  in  ihrer 

Harmonie  burchfehaut,  bann  flingen  Klarheit  unb  (Empfmbung  311= 

fammen  in  unanfechtbarer  (Seroißheit. 

\\.  Der  £ebcnsroert  von  (Stauben  unb  XDiffen. 

XDclchen  Ccbensroert  hat  (Stauben  unb  XDiffen  für  uns?  XDir 

btiefen  bamit  auf  oon  unfrer  Untcrfucrmng  ber  intimften  Dorgänge 

unfers  ̂ }nmxn  unb  fchauen  hinaus  in  bas  beroegte  Cebcn.  X}at 

bas  benn  alles,  roorüber  roir  ftar  3U  roerben  fuchten,  praftifchc  3c* 

beutung  für  bie  Dinge,  bic  bort  cor  fich  gebn  unb  uns  com  ZHorgen 

bis  3um  2tbenb  in  2Item  haftcn?  £Pic  manche  mögen  ba  ffcptifd? 

bie  2Jchfet  3ucfen!  2tber  fie  irren  fich,  unb  3roar  ift  es  ber  5unba* 
mentatirrtum  ihres  Gebens.  Denn  bie  tEragrocite  oon  (Stauben  unb 

XDiffen  in  ihrer  2tusroirfung  ift  ungeheuer  unb  gren3cntos.  (Stauben 
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ift  bie  Kraft  unb  XDiffcn  bic  Klarheit  unfers  Cebens  auf  allen  <ge* 
bieten.  Überall  roo  roir  Kraft  unb  Klarheit  brauchen,  fchreit  unfer 

3nncrftes  mit  bent  Ungeftüm  bes  Selbfterhaltungstriebes  nach  <Slau= 
ben  unb  XDiffen. 

Die  urfprünglichc  <£mpfinbung  füllt  uns  mit  Ceben.  Was  roir 

empfinben,  lebt  in  uns,  lebt  für  uns,  ift  unfer.  (Db  es  bie  Hatur 

ift  ober  bie  (Sefchichte,  Kunft  ober  bas  roogenbe  Ceben,  ZHcnfchen 

ober  (£reigniffe,  roir  fangen  ifyrc  belebenbe  Kraft  in  uns  auf,  ge= 

nießen  fic  unb  nähren  uns  baoon.  €s  roirb  (Sehalt  unfers  Cebens, 

burd]  innere  Verarbeitung  umgefet$t  in  perfönlichen  5onbs.  Unb 

roas  bas  XDid]tigfte  ift,  auf  biefem  XPege  fönnen  roir  nur  genießen, 

roas  uns  befommi,  benn  für  bas,  roas  uns  nicht  3uträglich  ift, 

fehlt  uns  ber  Sinn:  es  lägt  uns  unberührt.  Ceer  unb  arm  fommt 

ber  ZHcnfch  sur  XPelt,  aber  burch  fein  <£mpfmben  ftrömt  ihm  ein 

unermeßliches  Permögen  3U,  bas  feine  <Sren3cn  nur  barin  ftnbet, 

baß  er  feine  Schäle  nicht  oerftauen  fann,  unb  fic  ihn  oerfchütten, 

Hicmanb  flagc  über  ZHangel,  ber  noch  empfänglich  ift  kenn  unfre 

(£inbrücfe  finb  gefammeltes  Ceben,  aufgefpeicherte  Kraft. 

2lus  ben  (Smpfinbungen  roächft  unfer  Können.  Sie  büben 

unfre  (Drganc  aus,  üben  unfre  Fähigkeiten  unb  beleben  unfre  2In* 

lagen,  roeil  fte  alles  in  Anfpruch  nehmen.  Die  <§urunft  aller  oer-- 
borgenen  Keime  in  uns  ruht  auf  einem  ungeftörten  tiefgehenben 

unb  reifenben  (£mpfinbungsleben.  2luch  bas  €rroachen  unb  XDerben 

Uhfrcr  perfönlichfeit.  Unter  bem  Spiel  feiner  Sinne  unb  ben 

Stimmen  feiner  (£inbrücfe  fommt  ber  UTenfch  3m:  (SEmpfmbung  feiner 

felbft.  Das  fehroingenbe  Ceben,  bas  auf  ihn  einbringt,  roeeft  ihn 

auf.  <£r  muß  fich  Hechenfchaft  barüber  geben,  Stellung  ba3u 

nebmen,  auf  bie  Fülle  ber  Anregungen  reagieren,  in  bem  Spiel 

ber  Dorftellungen  ©rbnung  fchaffen,  fürs  bas  Ceben,  bas  in  ihm 

roogt  unb  unaufhörlich  ̂ crcinflutct,  bänbigen,  meiftern,  ihm  Sinn 

unb  <5iel  geben.  So  erroacht  er  unter  ben  (ginbrüefen  unb  roächft 

bavan  auf,  nährt  fich  baoon  unb  bilbet  fid]  baran.  XPahrhaftig, 
bic  nrfprüngliche  <£mpfmbung  ift  bie  Quelle  bes  Cebens.  Was  roir 

roerben,  roerben  roir  burch  fte. 
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2lbcr  (te  ift  nid]t  nur  bie  Kraft  unfers  Ccbens,  fonbern  auch 

unfers  Wittens.  „(Stauben"  ift  bic  fchöpferifche  Kraft  in  Kunft, 
IDiffenfdiaft  unb  Ceben.  TOiv  bringen  nur  fyevvov,  roas  roir  emp* 

fangen  fydben,  benn  roir  bringen  nichts  mit  auf  bte  Weit  Die 

urfprünglichc  <£mpfinbung  ift  es,  bie  uns  befruchtet  XDas  ttür 

Iciften,  bjängt  gan5  r>on  ihr  ab.  Unfre  £ciftungsfähig?eit  roächft  mit 

ber  Ciefc  unb  Heinfyeit  unfrer  (gmpfinbung.  2Ius  ihrer  Urfprüng* 

lichfeit  quillt  bie  Urroüchfigfeit  unb  Originalität  unfrer  Äußerungen 

unb  Schöpf ungen.  IDas  aus  ihr  ftrömt,  fyat  burchfchlagenbc  Wnd\t 

£aj$  bir  etroas  einen  rechten  (£inbru<f  machen,  unb  ber  rechte  2lus= 

bruef  fommt  von  felbft.  Die  Ciefc  unb  Klarheit  ber  (£mpfinbung 

unb  bie  (Einfachheit  unb  DoIIfommcnheit  ber  2luslöfung  unb  <Se= 

ftaltung  fielen  in  ftrengem  Verhältnis. 

X>as  ift  ber  unfehlbare  IDcgroeifer  für  jeben  Künftler.  Pflege 

bie  Beinfyeit  unb  3ntenfität  beiner  (Empfmbung,  roatjre  unb  ftärfe 

bie  Kraft  beiner  (£mpfänglich?eit.  Hinge  basu  nach  (Einfachheit 

unb  (Sefchloffenheit  beincs  gan5en  Seins,  ba§  bie  Unmittelbarkeit 

beines  Gebens  unangetaftet  bleibt.  Die  Urfprünglid)!cit  beines  <£mp= 

finbens  ift  bie  Originalität  beines  Schaffens;  orrnc  fie  ift  alles  gc* 

fuchtes  XDcfen.  Unb  roenn  ber  befruchtenbe  (Einbrucf  über  btd> 

fommt,  fo  tjarre  aus,  bis  bie  innere  2lnfd]auung  in  bir  tr>ie  eine 

aufgehenbe  Sonne  aufleuchtet  unb  bich  gans  erfüllt,  oann  roirft  bu 

nair>  fieser  unb  fpiclenb  fchaffen,  roas  bir  innerlich  rourbc. 

2luch  in  ber  XDiffenfchaft  ift  es  nicht  anbers.  2tUc  <£ntbecfungcn 

ftnb  Offenbarungen,  alle  Konscptioncn  <£mpfmbungsfachc.  Die 

tuition  falbt  3um  König,  roenn  bu  bie  ̂ ufammenhänge  nicht  burch« 

fühlft,  blcibft  bu  Kärrner.  2lber  bas  gilt  auf  allen  (Sebicten  ber 

Arbeit  unb  bes  Gebens.  XDcnn  bu  bie  Aufgabe,  bie  Schroicrigfcit, 

bas  Problem  bis  in  bie  Ciefe  beincs  IDcfens  empfinbeft,  ba§  bu 

unter  ihm  fieberft  im  pulsfd]Iag  ber  Sache,  um  bie  es  geht,  oann 

roirb  bie  ein3ig  roahre  Cöfung  r>or  bir  aufleud?ten  in  übcrroältigcn* 

ber  Klarheit.  Die  praftifche  Anlage,  bie  Begabung  für  etroas,  von 

ber  man  rebet,  bie  ftch  jemanb  nicht  geben  fann,  bas  ijr  alles  in 

IDahrhcit   nichts   anbres  als    urfprünglichc    (£mpftnbung  bafür. 
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2T(cnfd]cn  mit  lebenbigftcr  <£mpfmbungsfäf?igfcit  finb  immer  ben 

„Sadpcrftänbigcn"  überlegen,  bie  nur  oon  ZEHffen  ftro^en,  benn 
u>enn  fic  bic  Aufgaben  bis  in  btc  legten  ̂ Tiefen  ifyres  lüefens  in 

ftd?  aufnehmen,  roerben  fie  nicfyt  nur  in  XDafyrrjcit  fadperftänbig, 

fonbern  was  fie  bann  fcr?affen,  w'wb  eine  urfprünglid]e  Erfüllung 
ber  Aufgabe  fein.  X>ic  ZTTenfcrjen,  mit  benen  man  nichts  anfangen 

fann,  finb  immer  ZHenfdien  obme  urfprünglid]c  (Smpfmbung. 

Xlod\  einen  3Iidf  auf  bas  £eben  ber  2T(enfcr;en  unter  einanber. 

Die  <£fye  rt>äd}ft,  blüfyt  unb  gebeizt  allein  aus  ber  forttoäfyrenb 

herüber  unb  hinüber  fpielenben  feinen  <£mpfinbung  ber  beiben 

(Satten  für  einanber.  Die  rechte  Kinberer3iel}ung  entfaltet  fidj  r>on 

jelbft  aus  ber  intimen  5üf}lung  3roifd}en  <£ltcrn  unb  Kinbern.  Das 

Geheimnis  ber  IDirffamfeit  eines  Pfarrers  ift,  bajj  er  feine  <ßc= 

meinbc  burcfyfürjlt  bis  in  tf}r  oerborgenftes  Sein,  baß  fie  lebt  in 

feiner  Seele  aus  bem  unmittelbaren  (£inbru<f  ber  XOirfIid]feit  2111er 

(£influ§  auf  2Tüenfd]cn  rufyt  barauf,  ba§  unr  fie  gans  urfprünglid? 

empfinben.  3^  tiefer  toir  fie  in  uns  aufnehmen,  um  fo  machtvoller 

unrb  unfre  pcrfönlid}c  Heaftion  auf  fie  fein.  Reifen  fannft  bu 

ZlTenfclien  nur  trürflid?,  aber  oann  aud?  fieser,  roenn  bu  auf  biefem 

ZDcge  tfyr  Ceibcn  auf  bid)  nimmft.  2lus  ber  unmittelbaren  5ül}lung 

quillt  bie  unmittelbare  XDirfung  von  ZHenfcrj  3U  2T(enfd],  bie  erft 

in  IDafyrfycit  Cebensgemeinfcfyaft  ift. 

Die  urfprünglicfye  (£mpfmbung  ift  fut'3  gejagt  bie  Quelle  ber 
Genialität.  (Senies  finb  bie  objeftioen  (Seifter,  bie  fict?  gan5  fam* 

mein  tonnen  in  reiner  2lnfcfyauung,  bajj  bie  lebenbige  £Dirflid}feit 

über  fic  fommt  unb  fiel?  offenbart  bis  in  ifyre  legten  Ciefen.  Sie 

fammeln  u>ie  Brenngläfer  bie  oerftreuten  Straelen  ber  XDafyrrjeit, 

ber  Schönheit,  bes  Cebeus  unb  laffen  aus  fid?  bie  Schöpfungen  ent* 

ftefyen,  bie  immer  als  £eiftungen  unerflärlid)  bleiben,  u>eil  fie  ge* 

boren  unb  nicfyt  gemacht  roerben.  Die  urfprünglicfye  (Empfinbung 

ber  Porgänge,  ber  XDafyrfyeit,  ber  Scfyönfyeit,  ber  ZtTöglidifeitcn  im 

Dölferringen,  ber  tedmifdien  Probleme,  ber  Konjunkturen  u.  f.  f. 

ift  bie  Genialität  bes  5orfd?ers,  bes  Denfers,  bes  Künftlers,  bes 

politifers,  bes  <£rfinbers,  bes  Kaufmanns,  aber  bie  urfprünglid)C 
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<£mpfmbung  (Sottes  ift  bie  (Scnialität  bes  Seins,  bes  perfön= 
liefen  Gebens. 

XPo  feine  Cebcnsberoegung  perfönlicfye  <£lafti3ität  fmbet,  ba% 

unter  ifyr  bas  gan3e  Sein  fdinnngt  unb  auflebt,  ba  tsacfyfen  gelben 

empor  in  ftcgrcicfyer  Kraft,  ba  blüfyt  bie  X}errlid}feit  bes  ZHcnfcrjen 

auf  im  T>uft  ifyrcr  einigen  Scrjönfyeit,  ba  reifen  5rüd|te  göttlichen 

Cebcns,  ba  fommt  bas  XPerben  ber  XPelt  3U  feiner  Pollenbung. 

(Slauben  als  unmittelbare  5üt?lung  mit  (Sott  ift  göttliche  Schöpfer- 

fraft  im  menfd]Iid]cn  Ceben.  „XPelcfye  ber  (Seift  <3ottcs  treibt,  bie 

ftnb  Rottes  Kinber". 
(Stauben  ift  bie  Kraft,  unb  XPiffen  ift  bie  Klarheit  bes  Cebens, 

benn  burefy  bie  <£rfenntnis  tx>erbe  icfy  roiffenb  über  bas,  n>as  icfy 

empfinbe.  Sie  bringt  uns  bie  Ccbensfütle,  ber  id?  unmittelbar  innc 

roerbe  5U  burd?bringenbem  Betrmgtfcin  unb  perfönlicfyem  Permögen. 

Das  XPiffen  fet$t  bie  Kraft  bes  (Slaubcns  um  in  Züactit  Damm 

beruht  in  ber  (Erfenntnis,  bie  aus  urfprünglicfyer  (£mpfmbung  er* 

wäd\%  bie  Pollmacrjt  bes  Cebens. 

XPcnn  roir  tjeute  auf  bas  Creiben  ber  2T(cnfd}cn  blicFen,  muffen 

renr  fagen:  bie  Untrnffenfyeit  ift  ifyr  Unglücf.  Sie  leiben  am  Ceben, 

tx>eil  fie  nichts  von  ir?m  roiffen.  $iiv  einen  Coren  t>ält  man  jeben, 

ber  cttr>as  obme  $urcid]enbe  Kenntnis  unternimmt,  aber  bas  fd]tr>ic= 

rigfte,  Dcrroicfcltftc,  gefäfyrlid]fte  unb  Dcrr>ängnisr>oIIftc  Abenteuer, 

u>as  es  gibt,  bas  Ceben  u>agen  fie,  obme  eine  2tfmung  r>on  ben 

(Elementen  unb  5a?toren,  ben  Perfyältniffcn  unb  3c3iclmngen,  3e* 

bingungen  unb  (Sefc^cn,  bie  fyier  malten,  5U  I^aben,  obme  5U  ituffen, 

rrüe  man  feine  <£rlebniffc  r>ertr>cnben,  ben  <£rcigniffcn  begegnen, 

fur3  bas  Ceben  ausnutzen,  meiftern  unb  führen  mu§.  Unmaffcn 

von  Kenntniffen  fyaben  fie,  aber  fein  XPiffen  r>om  Ceben.  Unb 

bod\  fyat  bas  XPiffen  allein  Cebenstoert,  bas  bem  Ceben  bient. 

2lUc  <£rfenntnis  ber  forfcfycnben  (Seifter  fyat  hierin  tfyr  einziges 

«§icl.  XPir  forfcfyen  nid\t  um  bes  XPiffcns  trnllcn,  fo  nohr>cnbig 

u>ir  bie  falte  0bjeftir>ität  3ur  Sid^erung  unfrer  Bcobad^tungeu 

brauchen,  fonbern  um  3U  begreifen  unb  es  an3utr>cnben  aufs  Ceben. 

2lud]  bie  entlegcnftcn  (Sebietc  ber  Hatur  unb  (Sefdn'd)te  muffen  ba^u 
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ihren  Bettrag  liefern.  2>er  ZHenfdi  ift  ber  einsige  «groeef  aller 

roiffenfdiaftlicfyen  (Erhebungen.  Hur  bas,  roas  burd?  bie  Bestellung 

5U  irjm  Sinn,  XPert  unb  Ceben  gcroinnt,  ift  roafyrfyaftige  (Erfennt* 

uis.  Unb  nur  fte  allein,  nicht  (Selchrfamfeit  unb  aufgefpeidicrte 

roiffcnfchaftIid?e  (Ergcbniffe,  ift  bie  Klarheit  bes  Cebens. 

3n  bem  ZHaßc  als  roir  roiffenb  roerben,  entfd? leiert  fid?  uns 

ber  Sinn  bes  Däferns,  ber  ̂ rocef  bes  Gebens  unb  bas  <?>tel  ber 

2T(cnfd)r>eii  3n  bem  ZHage  fommt  Sicherheit  in  unfer  Ceben, 

^ielbcroußtfein  in  unfer  Stvehcn,  Hotroenbtgfeit  in  unfern  5ort= 

fchritt  unb  ̂ tufftieg  in  unfre  (Entroicflung.  <Erft  bas  XPiffcn  führt 

unfer  Schaffen  3um  Pollenben.  Durch  bie  <£mpftnbung  roirb  es 

bell  unter  ben  ZHcnfchen,  burch  bie  (Erkenntnis  fteigt  bie  Sonne  bes 

Döllen  Cages  herauf. 

\2.  Der  XDeg  jum  (Slaubc  n. 

X>ic  urfprüngliche  (Empfinbung  r>on  allem,  roas  für  uns 

2T(cnfchen  in  betracht  fommt,  fte^t  nicht  in  unfrer  fjanb.  Sie  ift 

(Sabc,  (Snabe,  (Erlebnis.  (Es  muß  über  uns  fommen,  roas  roir 

empfinben  f ollen.  „<£in  2T(enfch  fann  ftch  nid]ts  nehmen,  es  roerbe 

ibm  benn  gegeben."  2llle  2lnftrengung  ift  fruchtlos.  J^icr  brobjt 
nur  bas  Derfyängnis  ber  Hachempfinbung.  lieber  aber  unter  feiner 

Blinbhcit  scitlebens  leiben,  als  ftd?  unter  krampfhaften  3IM*onen 

für  ferjenb  galten  unb  bod?  blinb  fein.  Denn  bann  ftnb  roir  nicht 

bloß  befchränft,  fonbern  oerlogen.  Unb  bamit  ift  uns  alle  2lus= 

ficht  genommen. 

Crot$bcm  fagc  ich  jebem,  ber  mir  flagenb  ober  anflagcnb 

oorroirft:  ich  habe  nun  einmal  bie  (Sabc  nicht:  Hein,  bu  h<*ft  biet] 

nur  barum  gebracht.  Sie  ift  bir  ocrroüftet  roorben,  ober  bu  fyaft 

fte  oerfümmern  laffen,  benn  bie  Säfyahit  su  empfinben  fyat  jeber 

ZHcnfch  nach  allen  Seiten  feines  Gebens,  (Empfinbungslos  finb 

roir  nicht  oon  (Seburt,  fonbern  roerben  es  erft  burch  bas  leben. 

2lbcr  unfre  Einlage  basu  fann  nur  abgeftumpft  unb  serrüttet,  nie» 

mals  oernichtet  locrbcn.    Dann  fann  fte  aber  aud]  roteber  lebenbig 
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rocrbcn.  <£s  mag  oft  fchrocr,  ja  unter  ttmftänbcn  unmöglich  fein, 

aber  reo  bas  Bebürfnis  fich  regt,  ftnb  alle  2hisfichten  basu  oor* 

banben.  Denn  bas  regt  fich  nur  bort,  roo  ber  ocrnachläfftgte 

Sinn  nach  Entfaltung  »erlangt. 

Die  5^agc  ift  bloß:  rote  roerbe  ich  empfänglich?  Durch  Stille* 

fein  unb  XDartcn.  Denn  roic  fann  ich  etroas  aufnehmen,  roenn 

mich  mein  £cben,  bas  ich  fixere,  fo  bjin  unb  fyer  reißt,  baß  mir 

frören  unb  Sehen  oergeht,  ober  fo  in  2htfpruch  nimmt,  baß  ich 

für  nichts  anbves  mehr  Sinn  Bjabe,  ober  fo  3crfplittert  unb  5erftreut, 

baß  ich  nichts  roirflich  ins  2luge  f äffen  fann!  Wie  fann  ich  etroas 

merfen  unter  ber  fieberhaften  fje^e  meiner  (Scbanfen  unb  Über« 

legungen!  Cumult  unb  Aufregung,  Vielerlei  unb  Durcheinanber 

machen  ben  ZTTcnfcfycn  für  jebe  tiefe  (£mpfinbung  mt3ugänglich. 

Wiv  müffen  mitten  im  (Seroühl  bes  Cebens  inncrlid)ft  für  uns 

bleiben,  unbefangen  bie  Dinge  betrachten  unb  alles  für  merf* 

roürbig  nehmen,  aber  immer  nur  eins  in  unfer  Heiligtum  bringen 

laffen,  um  feiner  (Offenbarung  3U  laufchen.  Wie  fann  ich  etroas 

r-ernebmten,  roenn  ich  nach  mehreren  Seiten  hin  h^rc,  unb  bie  €autc 

in  mir  fchrill  3ufammcnflmgcn:  Kunft,  ZHenfchcn  unb  meine  eigne 

firfcheinung  jufammen,  ein  IDcrf  unb  bie  Kritif  barüber,  (Sott 

unb  eine  5üIIe  eigennütziger  XDünfche! 

IDcnn  meine  Seele  fchroeigt,  fann  bie  Icbcnbigc  XDirflichfeit, 

bie  ich  erlebe,  3U  mir  reben.  2lber  roenn  ich  fic  nicht  3U  IDortc 

fommen  laffc,  bleibt  fic  mir  oerfchloffcn,  unb  idi  oernchme  nichts, 

Darum  fei  ftille  unb  merfe  auf.  £erne  erft  einmal  überhaupt  ur* 

fprünglich  empfinben  r>om  (Scringften  unb  Sußcrlichftcn  an,  bann 

roirft  bu  auch  für  bas  Ciefe  unb  (Sroßc  empfänglich  roerben,  roo* 
nach  ou  ocrlangft.  Das  £cbcn  aus  innerer  Fühlung  mit  ben 

Dingen  ift  ja  burchgängig  eine  gan3  neue  2trt  Ccbcn.  Das  (5c* 
räufch,  oas  biet?  umgibt,  roirb  ocrnehmlichc  Sprache,  bie  XDclt  um  bich 

geroinnt  ein  rounberfames  Cebcn.  2lbcr  ba3U  muß  man  roarten 

fönnen  unb  (Sebulb  fyabcn,  bis  es  fich  im  3nncrften  rührt,  unb  bie 

Ciefen  aufleuchten.    So  roächft  bie  (£mpfänglichfeir. 

2lber  bie  Sehnfucht  treibt  3um  Suchen.    Zttan  muß  fid]  ben 
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(ginbrücFcn  ausfegen,  bie  man  geminncn  mill,  unb  fict?  fragenb  mit 

ben  Dingen  befchäftigen,  bie  uns  noch  r>erfchloffen  finb:  in  go 

fammeltcr  Betrachtung  unb  ruhiger  Befonnenheit  fict?  auf  fch  ließen, 

fpähen  unb  in  fid?  auf f äugen.  XDcr  alfo  (Softes  inne  merben  mill, 

frage  fict? :  reo  finbc  ich  irm?  Überall.  21ber  ich  merfe  nichts  ba* 

von.  Dann  fuchc,  roo  bu  irm  am  beutlichften  fpüren  fannft.  3n 

ben  Ciefen  unb  ̂ intergrünben  bes  £cbens,  bes  ZHenfchen,  ber  Hatur 

unb  (Sefchtchtc.  Was  fann  mir  feine  Cebensglut  am  birefteften 

Dcrmittcln?  Wo  fict?  fein  XPefen  am  urfprünglichftcn  offenbart  unb 

ausbrüeft.  2llfo  roenbc  bich  an  3^fU5/  ocr  üon  fagen  fonntc: 

lt)er  mich  ficht,  ftcBjt  ben  Dater. 

2Ibcr  natürlich  bürfen  mir  uns  ihm  bann  3unächft  nicht  mit 

unfrer  <£rfenntnis  nahen,  fonbern  mit  unfrer  <£mpfinbung.  Denn 

mir  fönnen  ja  auch  h^r  crft  beurteilen,  roenn  roir  erlebt  fyahen. 

2h\  ihm  merben  mir  (Sottes  inne,  gan3  urfprünglich  in  burch* 

bringenber  Ccbenbigfeit,  mie  ich  fchon  öfters  ausgebrochen  fyabe* 
Wxv  merben  von  ihm  übermältigt  unb  belebt.  XPir  glauben  ihn, 

che  mir  uns  beffen  r>crfehen.  3f*  un5  aDCV  einmal  ber  Blicf  unb 

bas  Dcrftänbnis  für  ibn  aufgegangen,  bann  fehen  mir  ihn  überall. 

2Iber  mcber  fyev  nod]  \onftwo  fchmingt  bie  urfprünglidic 

(£mpftnbung  ohne  roeiteres  in  uns  an,  menn  mir  uns  ben  (£r= 

feheinungen  ausfegen.  <£s  genügt  auch  nicht  bie  innere  Dispofttion 

ber  Bereitfchaft,  Sammlung  unb  bes  fchmeigenben  Fragens  fuchem 

der  (Seifter,  fonbern  es  gehört  eine  Derfaffung  unfers  perfönlichen 

Seins  ba3U,  bie  imftanbe  ift,  mas  uns  entgegentritt,  ungebrochen 

5U  fpiegeln:  Unmittelbarfcit,  (Einfachheit,  (£inheitlichfeit  unfers 

XDcfens.  „Selig  finb  bie  reines  Wersens  finb,  benn  ftc  merben 

(Sott  fchauen."  „tüenn  ihr  nicht  umfehrt  unb  merbet  mie  bie 
Kinbcr,  fo  merbet  ihr  nicht  in  bas  Heich  ber  Hrfprünglid]fcit 

fommen." 

Das  gilt  aber  nicht  bloß  (Sott  gegenüber,  fonbern  gan5  all* 

gemein.    Ellies  fompli3icrtc,  raffinierte,  unaufrichtige,  3micfpältigc, 

*)  Dergl.  23ani>  4  ber  Blätter:  Wer  trar  3cflls  ü0"  XTa^aretfi? 
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unreine  unb  fchcinfücf]tigc  IDefeu  ift  urfprünglicher  <£mpfmbung 

unfähig.  Xluv  in  bem  ZHagc  als  wir  felbft  urfprünglid}  roerben, 

uürb  fie  in  uns  lebenbig.  Das  mögen  fiel?  alle  bie  Quellfucrjer 

merfen,  btc  bas  Geheimnis  ber  Genialität  für  flcf?  finben  möchten: 

umfehren  unb  bic  Unmittelbarfeit  bes  geiftigen  Cebens  fuchen,  bas 

ift  ber  IDeg  3U  ben  Quellen  ber  Kraft  Die  Unmittelbarfeit  ift 

bie  reine  (Smpfänglichfeit,  bas  (Drgan  bes  eigentlichen  Cebens,  toeil 

es  uns  5U  urfprünglicher  (£mpfinbung  unb  bamit  gan5  r>on  felbft 

3U  wahrhaftiger  (£rfenntnis  führt.  M. 

r  galt  bei  feinen  ̂ citgenoffen  als  Sonbcrling.    Das  geht 

&  r>ielen  fo,  unb  man  a>ei§  nicht,  ob  bas  ein  Cob  ift  ober  ein 

Cabel.    Sonbcrlinge  finb  in  jebem  5<*Uc  UTenfd]cn,  bic  fich 

mo^ltucnb  r>on  ber  ZTCaffc  ber  <£inerleiheitsmcnfchcn  ablieben,  Sic 

finb  ZTTenf d]en,  bie  in  ihrem  tiefften  Sein  nicht  perftanben  merben, 

unb  ihre  Sonbcrbarfeit  ftellt  ihre  fjülfloftgfeit  nach  äugen  bar. 

Ceute  mit  einer  reichen  3rm^n9cfd]id]te  roerben  3Utr>eilen  Sonber= 

linge.  2lUc  IHcnfchcn  fyabcn  ja  eine  hochintereff  ante  Cebensgcfchichte. 

2lber  bei  ben  meiften  finbet  ber  ̂ ebcnsfluß  fjinberniffe  unb  ftaut 

fich  auf.  Daburd]  r>crfumpft  ihr  Ccbcn  unb  fann  oft  bic  gan3C 

Cebensbauer  bjinburcrj  nicht  mehr  oorroärts  fommen.  Sümpfe  finb 

für  bic  ZHitroelt  fchr  läftig,  oft  gefährlich.  2lbcr  tt>enn  es  gelingt, 

bem  aufgehaltenen  Cebensftrome  Dortsärts  3U  bclfcn,  tritt  eine  <Sc= 
funbnng  ein. 

Sein  £eben  tx>ar  nirgenbs  ftet^cn  geblieben,  aber  ber  Strom 

floß  innen  in  ber  Cicfe  bes  Seins  unb  n>ar  bic  unfichtbarc,  aber 

um  fo  ftärfere  Kraft  feines  XDefens.  Darum  nannten  ttm  bic 

ZTTenfchen  einen  Sonberling.  Befonbcrs  r>om  religiöfcn  Stanbpunftc 
aus  betrachtet  fam  er  ben  Ceutcn  rounberbar  vor. 
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<5tx>ci  große  Strömungen  beherrfcbjten  bas  religiöfc  Ceben  feiner 

<3citgcnoffcn.  £>ic  eine  beroegte  fich  unrr>anbelbar  in  ben  J^ergc* 
brachten  (Seieifen  ber  r>on  Urvätern  fyer  ererbten  5ormen,  3^  öfter 

Heligionen  roerben,  befto  mehr  pflegen  fie  3U  erftarren,  unb  5ormen 

fitzen  um  fo  f efter,  je  toeniger  3rch<*ft  &a  ift.  Sie  muffen  ja  ben 

mangelnben  3nfyalt  erfe^en,  unb  wollte  man  an  irmen  rütteln,  fo 

rDärc  ja  ber  geiftliche  ̂ ufammenbruch  ausgefprochen.  äußerliche 

formen  unb  5ormeln  ftnb  ber  <£rfat$  für  inneres  Cebcn. 

<£s  voax  flar,  baß  biefe  fyocfyfirdilicfye  Stimmung  i£m  nicht 

befriebigte.  2lber  er  rr>ar  ein  fmbliches  (Scmüt  unb  trat  nicht  in 

(Segenfats  3U  ihr.  <£s  muß  tr>ofyI  fo  fein,  oadite  er,  unb  ftettte 

fich  getroft  3U  allem  ̂ ormclfram  unb  5ormeln>efen  ba3u  unb  liefe 

es  in  freunblicher  (Sebulb  über  fich  ergeben,  unb  toenn  ihm  je 

5tunben  betrmßten  <§tc>eifelns  fommen  roollten,  bann  übevvoanb  er 

fie,  inbem  er  bas  ftille  (Slücf,  bas  aus  feinem  eignen  inneren  Ceben 

quoll,  bem  (Sottesbienftgebrauch  feiner  ̂ eitgenoffen  3ufchrieb. 

2lber  bic  ̂ citgenoffen  felbft  gaben  einer  3tr>eiten  Bichtung 

Baum.  Hientanb  täufcbjte  fid]  barüber,  baß  aus  erftarrten  formen 

fein  Ccben  bjerausfomme.  <£rnfte  ZHänner  empfanben,  baß  alles 

eigentliche  Ceben  wie  in  tiefen  Schlaf  serfunfen  roar.  „Zfian  muß 

fxc  tDCcfen"  —  lautete  bie  maßgebenb  aufgehellte  Cofung.  <£rtr>ecfen 
fann  man  nur  burch  prebigen  unb  guten  £ebensrr>anbel.  2tIfo 

5ogen  (£ru)ecfungsprebigcr  burchs  Canb  unb  lehrten  bie  Ceute  bie 

XPcge  J>el\ovalis  voanbcln.  Rubere  ftellte  man  feft  an.  €s  a>ar 

eigentlich  bas  <§iel,  baß  jebes  Dörfchen  feinen  berufenen  unb  t>er* 

orbneten  prebiger  unb  Heinbjeit  bes  Wanbds  unb  Befolgung 

aller  (Sebote  (Sottes  u>ar  bie  nachbrüefliche  5orberung,  bie  bie  g>c\t 

an  fjirt  unb  fjerbe  ftelltc.  ZHit  biefer  prebigttätigfeit  glaubten 

r>ielc  bie  religiöfen  ZHängel  ihrer  <§cit  heilen  3U  fonnen. 

Heligionen  finb  auch  barin  eigentümlich.  Sic  prebigen  um  fo 

eifriger,  je  weniger  fie  5U  fagen  haben.  Sie  gleichen  barin  ben 

ZHenfchen  felbft,  beren  Berebfamfeit  am  größten  tmrb,  u?enn  bas 

(Sreifenalter  ben  Verfall  ber  Kräfte  anzeigt. 

Natürlich   fann  man   nur  prebigen   auf  (Srunb  ernftlicher 
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Schriftauslegung.  XPoütc  man  anbers  fprechen,  fo  trmrbc  oollenbs 

alles  Sal$  ber  Hebe  verloren  gehen  unb  ber  roüfte  Hebeftrom  alles 

£cben  erftiefen.  So  pflegte  alfo  auch  feine  <§eit  tiefe  Scfyriftgelefyr* 

famfeit  neben  ihrer  umfangreichen  (£rtr>eccungstätigfeit.  2lber  es 

ift  merftoürbig  mit  ben  gelehrten  Schriftauslcgern.  2lls  fei  bie  alte 

Bibel  eigenfinnig,  erfcheint  es  immer,  tüie  wenn  fie  gefliffentlich 

unb  jebcnfalls  mit  unnachahmlichem  <3e\d\id  iln*  Beftes  ben  Brillen 
unb  (Släfern  ihrer  ̂ orfcher  su  ent3ichen  u>ü§tc.  <£s  liegt  vielleicht 

an  ihnen  felbft.  3h^e  (Bclchrfamfett  heißt  fie  jebe  Stelle  ber  Schrift 

forgfam  gegen  bie  anberc  ab3uu?ägen  unb  aus  lauter  Stellen  u>ie 

aus  Baufteinen  ein  fyaxmontfdies  (3an$e  auf3ufüf}ren.  Da  man 

aber  aus  Baufteinen  fehr  r>erfchiebcnartige  (5cbäube  errichten  fann, 

unb  jebe  Bauform  aus  Steinen  gleicher  (Sröjje  unb  gleicher  Be* 

arbeitung  beftchen  fann,  fo  ift's  fein  XPunber,  wenn  ber  Cchrtümer 
viele  roerben,  bie  fich  felbft  fo  unähnlich  nüc  möglich  ftnb,  obgleich 

alle  aus  ben  gleichen  Bibclftcllcn  unb  Beweismitteln  gefügt  ftnb. 

(Scrabe  bem  Cehrtum  fehlt  bas  eigentümliche  Cebcn,  bas  bie 

Bibel  heimlich  burd)3ieht.  £>as  Cehrtum  ift  bie  Schranfe,  bie  ben 

Cebensftrom  aufhält,  unb  nun  oerfumpft  bas  föftliche  Qucllroaffer 

unb  was  alles  £eib  h^erquicflich  3U  heben  permöchte,  trägt  felbft 

3ur  Derfeudmng  bei.  Das  Cehrtum  fämpft  für  bie  (£inerleiheit, 

unb  ba  bas  Ceben  ihrer  fpottet  unb  gerabe  bie  HTannigfaltigfeit 

mit  allen  Kräften  auf3ieht,  fo  artet  es  in  fruchtlofen  £chrftreit  aus. 

Das  brachte  ihn  natürlich  innerlich  von  ben  Schriftgclehrten 

unb  ben  (grtüccfungsprebigern  ab.  2lber  er  gab  fich  barüber  feine 

Hechenfchaft.  (£s  muß  tüohl  alles  fo  fein,  unb  bie  Arbeit  ift  ein 

Bebürfnis  unb  follte  nicht  ungetan  bleiben.  <£s  ift  fchon  recht, 

wenn  vieles  gefchieht  3ur  geiftlichen  unb  fittlichen  fjebung  ber 

<§eitgenoffen.  <£r  h<*t  u>ohl  auch  <Selb  bafür  übrig  gehabt,  eben- 
fo  wie  für  allerlei  0pfer,  aber  untüillfürlich  i^iclt  er  feine  perfon 

r>on  all  bem  Creiben  fern  unb  u>ar  innerlich  mit  anberen  fragen 

befchäftigt. 

2luch  mit  biblifchen.  2lber  merfu>ürbigeru»cife  mit  fragen,  bie 

oer  Schriftgelehrfamfeit  h^chft  unintereffant  oorfamen.    Sic  roaren 
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auch  gan3  unroiffcnfchaftlich  unb  beinah  p^antaftifd].  <£s  ift  eben 

ungefunb  3U  grübeln,  benn  über  bem  (Grübeln  tvirb  man  ein 

Sonderling,  ber  nirgenbs  mehr  recht  rjineinpagt  —  badeten  unb 
fagten  bic  «gettgenoffen. 

Da  er  altteftamcntlich  tvar,  befchäftigte  iBm  5.  3.  bie  2Ttcffias= 

frage.  Überall  rvo  in  ber  Bibel  ctrvas  vorfam  r>on  einem  per« 

^eigenen  fjelbcn  unb  <£rlöfer,  merfte  er  auf  unb  las  bic  Worte 

gleichfam  mit  verhaltenem  Ottern.  Die  Anteilnahme  tvurbe  bei  ihm 

förverlich  fühlbar.  Dann  las  er  nicht  tveiter  unb  träumte  über 

bie  Schrifocichen  rocg:  Wie  er  roobjl  ausfegen  mag?  XPie  rvirb's 
tvohl  flingen,  ivenn  er  rebet?  XDie  mag  er  tvohl  auftreten?  Unb 

er  fuchtc  Antworten  auf  folche  fragen,  «gutveilen  fam's  iBmt  bann 
fo  vor,  als  färje  er  irm  fchon  baftehen,  unb  er  tx>ar  ihm  tvie  eine 

vertraute  perfönlichfeit.  Die  (Seftalt  rvuehs  auch  in  fein  £eben 

hinein.  Kam  ihn  ein  Ccib  an,  fo  fagte  er,  bas  ift  nur  vorläufig, 

unb  alles,  was  nicht  cnblos  ift,  ift  leicht  3U  tragen,  ift  Wnv$e  bes 

Gebens.  XPenn  ber  ZHefftas  fommt  —  bas  roar  fchliejjlich  fein 
Cr  oft  unb  feine  ftille  5reube,  fein  f}offnungsanfcr  in  allem  5chu?eren 

bes  Gebens.  So  tvanbeltc  ftill  ber  ZHefftas  mit  ihm,  obgleich  er 

noch  ferne  fchien.  Das  Ceben  felbft  vermag  5ß^nliegenbes  leicht 

3U  verbinben. 

2lber  roarum  ferne?  Einmal  mug  er  boch  fommen.  XDarunt 

fommt  er  nicht  jefct  in  unfere  <§eit  hinein T*  3<*,  ivarum  nicht? 
l)as  Sehnen  ber  <geit  mürbe  ihm  entgegenlaufen,  bie  geiftige 

Deröbung  auf  allen  (Sebieten  fchrcit  nach  bem  ZHeffias.  3a  u>enn 

er  überhaupt  fommen  foll,  bann  muß  er  balb  fommen.  Wir 

bringen's  ohne  befonberc  (Sotteshilfe  nicht  u>eiter.  2tlle  unfere 
Heilmittel  ftnb  elenbe  pflafter,  bie  bic  Hot  ber  <geit  verbeefen,  aber 

nicht  h^i^n- 

Da  touchs  in  ihm  ber  XDunfch:  2lch  ivenn  ich  boch  nicht  311 

fterben  brauchte,  ohne  bas  Kommen  bes  Heuen  3U  fehen!  Unb  ber 

heimliche  XPunfch  fanb  XPorte  bes  (Sebets  unb  fchlicfjlich  rvurbe  er 

bas  (Bebet,  bas  er  ein3ig  vor  (Sott  belegte:  Cieber  (Sott,  lag  mich 
nicht  fterben,  che  ich  &en  ZHefftas  gefchen  b<*bc.  — 
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Die  «geitgenoffen  fanben  feine  gan3e  (Scbanfenrichtung  ^öd^ft 

unpaff cnb.  (grftlich  fei  es  gan3  unnötig,  auf  ben  ZHefftas  3U  warten. 

XPcnn  bic  <£cit  ba  fei,  werbe  er  \d\on  fommen,  unb  er  werbe  gans 

gewiß  in  bem  ̂ eitpunftc  eintreffen,  wenn  es  am  beften  fei.  Zweitens 

fei  es  gar  nicht  fo  wünfehenswert,  baß  ber  ZHefftas  balb  fomme. 

Xladi  ben  flaren  ̂ eugniffen  ber  Bjciiigen  Schrift  werbe  fein  Cag 

von  großen  Schrecfen  begleitet  fein:  bie  Sonne  werbe  ftch  cerfe^ren 

in  5infternis,  ber  ZHonb  in  Blut,  ein  Cag,  ber  brennen  roirb  rote 

ein  0fcn;  bas  Kracken  ber  fjimmel,  ber  Aufruhr  ber  Elemente 

merbe  ilm  begleiten.  0b  bas  wirklich  fo  begehrenswert  fei  3U  er« 

leben?  XPenn  es  an's  XX)ünfd]en  ginge,  fönne  man  ftch  gerabc 
bas  (Segenteil  wünfehen,  r>orher  3U  fterben  ober  ben  Pcrftanb  5U 

verlieren  unb  unempfinblich  3U  werben  für  bic  großen  Schrecfen 

bes  ZHeffiastages.  T>ie  gan3e  Bichtun  g  fei  fehwärmerifeh  unb  ent* 

behre  ber  nötigen  rtüditcrnr>eit  unb  fönne  nie  3U  (Sutern  führen. 

(£nblich  fei  ein  folches  (Scbct  unbogmatifch  unb  gerabc3U  läfterlid]. 

0b  man  wirflich  mit  fokhen  felbftausgcbad|tcn  (Scbetcn  bem  (Sötte 

3sraels,  bem  fjerrn  ber  fjeerfcharen,  fommen  bürfc?  (Sott  fennt 

feine  Reiten  unb  würbe  3U  feiner  <^eit  fchon  ben  ZHefftas  fenben, 

aber  ihm  vorgreifen  unb  menfehüch  breinreben  wollen,  fei  unglaub= 

lieh  naiv,  wenn  nicht  fchlimmer  unb  3euge  von  einer  geiftlichen 

Derftänbnisloftgfcit,  bie  fd?on  an  Borniertheit  ftreife. 

Wenn  fie  fo  fprachen,  füllte  er  ftch  jebesmal  tief  im  Unrecht. 

Sie  Ratten  ja  alle  fo  recht  unb  wußten  ihre  2Jnfd}auungen  fo 

fchneibig  3U  üertreten,  währenb  er  wirflich  nichts  barauf  3U  er* 

wibem  wußte.  Schließlich  xvaten's  nur  (£mpfinbungen  unb  innere 
(Sefühle,  auf  bie  er  ftch  berufen  fonnte,  unb  biefc  waren  theologifd] 

alle  <geit  unbrauchbar.  ZHerfwürbig  war  nur,  baß  fie  immer  wieber 

auftauchten,  wenn  fie  burch  bie  h^rfchenbc  ZDcishcit  wiberlcgt  unb 

3urücfgebrängt  waren.  T>ie  5olge  war,  baß  er  feine  (Sebanfcn  in 

fein  3™cres  serfchloß,  feine  <§eitgcnoffen  ruhig  ftreiten  unb  in 

hergebrachten  (Seieifen  Ichren  ließ  unb  gan3  im  Stillen  feine  £joff= 
nungen  unb  IDünfche  für  fich  pflegte. 

Da  fahen  ihn  feine  geitgenoffen  als  Sonberling  an,  wenn 
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auch  als  einen  fyctrmlofen,  unb  liegen  ilm  feinen  IDeg  gehen,  um 

fo  mehr  als  er  nicht  ben  (Sfyrgeis  beseigte,  für  feine  Sonbergebanfen 

311  werben. 

XDoJjI  gab  es  einige,  bie  auf  irm  aufmerften.  <£s  waren  jene 

beftnnlichen  Ceute,  bie  überall  in  ber  ZHinbe^ahl  finb,  weil  fie 

Schlagwörter  nicht  naeftfureben  oerfte^en,  unb  weil  fie  mitten  in 

allem  Cärme  bes  Beligionsbetriebs  boch  bas  teufen  nicht  laffen 

fönnen.  Dann  gab's  wohl  fragen  über  bies  unb  bas,  unb  wenn 
er  antwortete:  unb  fein  Überpolles  Innenleben  entlaftete,  bann 

nahmen  fie's  [tili  auf  unb  oerbreiteten  es  im  Verborgenen.  Solche 
Zuhörer  wirfen  befreienb  unb  entlaftenb  auf  HTenfchen,  in  benen 

3nncrlid]es  wächp'.  Das  Abnehmen  bereichert  unb  beglüeft  ben 
(Seber  mehr  als  bie  Hehmenbcn. 

Befonbers  eine  alte  5rau  brachte  ihm  Perftänbnis  entgegen, 

grauen  fragen  nicht  überall  nach  folgerechter  Begrünbung  unb  plan» 

mäßigen  (Sebanfenergebniffen.  5ür  bas,  was  blos  anempfunben 

wirb,  h^ben  fie  offene  Sinne.  Sie  fönnen  wohl  leicht  ber  Schwär = 
merei  anheimfallen,  aber  Heues,  bas  fommt  unb  feine  Schatten 

sorauswirft,  wirb  r>on  ihnen  aufgenommen  unb  Erlebnis,  noch  ehe 

es  Ereignis  wirb. 

So  würben  bie  Reiben  5reunbe  unb  hofften  miteinanber  auf 

ben  ZHefftas  unb  fein  balbiges  Kommen.  Der  ZTTeffias  war  ber 

unerfchöpfliche  (Segenftanb  ihrer  Unterhaltung,  unb  je  älter  fie 

würben,  befto  mehr  traten  alle  anberen  Dinge  3urücf.  3<*/  worüber 

fie  auch  fprachen,  alles  fahen  fie  nur  im  Cichte  bes  Kommenben 

an.  0b  bie  politifchen  Derhältniffe  wohl  auf  eine  balbige  Tinbe-- 
rung  h^beuteten,  ob  nicht  auch  in  ̂   Heligion  eine  Umwertung 

aller  IDerte  3U  erwarten  ftehe. 

£3ci  folchen  (Selcgenheiten  unterhielten  fie  fich  wohl  in  biefer 

XDeifc.  XPie  wirb  wohl  bas  Kommen  bes  ZHefftas  fein?  Natür- 

lich mu§  er  boch  als  ZTTenfch  fommen.  Xüenn  er  aber  als  ZTTenfch 

fommt,  ha*  cr  nur  einen  ein3igen  Weg  in  biefe  XPelt.  Die  (£rbe 

ift  wunberbar  eingerichtet.  Nach  allen  Seiten  fyn  ̂ 9*  fic  offen 
ba,  ungeheuren  5ernen  fläche  unb  Öffnung  bietenb,  aber  niemanb 
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lann  fyincingclangen  außer  burd]  (Seburt.  hinaus  fann  er  überall 

fyn.  XÜandict  (Seift  fdjeint  fdjon  bei  £eb3Ctten  3U  oerbunften,  aber 

herein  fann  er  nur  mit  fjülfe  einer  ZHuttcr. 

So  audj  ber  ZHeffias.  IPirflid},  ber  ZHcffias  muß,  fo  fremb 

es  Hingen  mag,  eine  gan3  richtige  ZHutter  fyaben.  XDer  mag  tr>of}l 

bas  liebe  ZHäbc^cn  fein,  bas  einmal  ZHuttcr  bes  ZHeffias  roirb! 

<Db  fie  roofyl  ferjon  lebt?  Dielleic^t  ift  fic  felbft  fcfyon  ein  gan3 

Heines  UTägblein,  bas  tjc^ig  auf  bem  Scfyoße  feines  ZHüttercr/ens 

fifct.    Wenn  man  ber  einmal  begegnen  fönnte! 

Dann  rcar  itmen  bie  ZHcffiasmutter  im  (Seifte  fo  nafye,  baß 

fie  meinten,  fie  müßten  fie  erfennen,  trenn  fie  ifyr  begegneten,  Sie 

u?ar  iEmen  mit  irjrem  Kinbe  roie  eine  liebe  (Senoffin,  unb  jebes 

Zfiäbdien  fafyen  fie  barauf  an,  ob  fie's  roofyl  roerben  fönnte.  Xlxd\t 
jebes  IDeib  ©erträgt  fold]cn  Blicf.  2Iber  unfere  5rcunbe  geroannen 

baburd}  eine  fold^e  2T(cnfdicnfenntnis,  baß  fie  trofc  aller  Sdiroärmerci 

flarer  unb  fdjärfer  fafyen,  als  anbere  ZHcnfdien  ahnten. 

Unb  bann  muß  ben  ZHeffias  von  flein  auf  bie  gan3C  ZHenfc^« 

licfyfeit  unferes  Seins  umgeben.  Diel  anbevs  wie  bei  anberen 

Kinbern  fann's  um  itm  rjer  aud?  nid\t  3ugcf}en.  XDenigftens  äußer- 
lich nidjt.  XDas  ilm  unterfcfyeibet,  muß  ein  ftillcr  (Slan3  r>om  (Seifte 

Bjer  fein,  ber  bas  gan3e  Sein  oerflärt.  T>er  ZHeffias  fommt  furcr?t= 

bar  einfad}  unb  bod\  mit  verborgener  -E^crrlici^f eit.  X>ie  meiften 

mögen  ifm  tr>ofyI  gar  nicfyt  erfennen.  21ber  roir  roerben's  tun. 
Unfere  klugen  finb  3um  Sefyen  gefault. 

So  fpracfyen  bie  beiben  5^cunbe  oft,  unb  unoermerft  Ratten 

fie  ein  gan3  anberes  «gufunftsbilb  befommen,  als  bie  Dogmatif 

ifyrer  ̂ eitgenoffen  geftattete.  T>arum  hüteten  fic  es  tr>ie  ein  Kleinob, 

bas  man  nicfyt  jebermann  3eigt.  Dann  belegten  fie  bie  5*age,  ob 

fie  roo^I  bas  3'iel  ifyrcr  fjoffnung  fernen  roürben.  IDcnigftens  in 
i^ren  erften  Anfängen.  3)a  antwortete  er  ernft  unb  freubig: 

roeiß,  baß  idfs  erlebe,  baß  mein  einiger  tDunfd},  ben  id}  cor  (Sott 

beroege,  in  Erfüllung  gefyt.    3^?  werbe  ben  ZHefftas  fefyen. 

3n  biefem  (Stauben  lebte  er  r»on  3al^r  3U  3^^r.  Der  XDunfd? 

unb  bie  (Seroißfycit  feiner  Erfüllung  belebte  irm  unb  ließ  iEm  nicfyt 
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ins  <5vab  finfen.  3<*  fein  Gebert  teilte  fidj  fetner  5reunbin  mit 

unb  rrürfte  anfteefenb  auf  einen  Kreis  von  ZHenfcfyen,  ber  fid?  um 

fte  fammclte.  <£s  trmrben  Ceute,  bie  auf  Heues,  (Sroges  r>on  (5ott 

her  roarteten,  unb  biefes  Heue  nannten  fte  ben  Croft  ̂ svaels.  3n 

bie  bogmattfd}cn  Dorftellungcn  ber  herrfcfyenben  Cfyeologie  liberaler 

ober  ortfyobojcr  Färbung  paßten  tl?re  (Sebanfen  n\d\t  Darum 

hielten  fte  fte  perborgen,  aber  ib>rem  <£mpfinben  erf Lienen  fte  als 

bas  cin3ig  Natürliche  unb  ZHögliche.  Unter  allen  Umftänbcn  toürbe 

bie  nabjc  <§ufunft  bie  5r<*gc  entfehetben,  fo  ba§  es  biblifcher  £ehr* 
auseinanberfctmngen  gar  nicht  bebürftc. 

Unb  bie  «geit  entfehieb.  3e  älter  fte  mürben,  befto  begieriger 

matteten  fte.  Schließlich  trmjjten  fte  auch  ben  (Drt,  u?o  fie  getrng 

ben  ZHefftas  fehen  mürben.  3™  Tempel.  <£tn  Bibelfpruch,  einer 

ber  allerletzten,  oergctüifferte  unb  tröftetc  fie  oft.  „Balb  u>irb  fommen 

3U  feinem  Tempel  ber  £jcrr.y/  2ln  biefem  „Balb"  richteten  fie  ftch 
auf,  unb  r>om  Cempel  famen  fte  sulefct  nicht  mehr.  3^^^  Kinb, 

bas  im  Cempel  bargeftellt  trmrbe,  barg  für  fte  bie  UTöglid^feit  bes 

ZHefftas.  5reilid?  fa^en  fte  auch  jebem  ohne  roeiteres  an:  bas  fann 

ber  ZHefftas  nicht  fein.  IDer  nach  (göttlichem  ausfehaut,  befommt 

gefchärftc  Sinne  unb  lernt  fcfynell,  ZHcnfchen  unterfcheiben. 

2lbcr  cnbltch  fam  boch  ber  21Tefftas.  Die  alten  5reunbe  Ratten 

ilm  f}crbcigert>artet.  €r  fam  gan5  einfach.  (Dfyne  Kracken,  ohne 

Dcrftnfterung,  olme  Carmen  unb  (Sefchrci.  <£s  u?ar  fo  einfad},  roie 

/Utan's  gar  nicht  befdjrciben  fann.  <2in  Zttäbd\en  ans  bem  Pol? 
fam  in  ben  Cempel,  ein  Kinb  auf  bem  2trm.  €in  ZHann  Blatte 

ftch  ba3u  gefunben,  ber  bas  Kinb  bei  (bem  bienfttuenben  Priefter 

mclbcte  unb  bas  übliche  (Dpfer  übergab.  Das  geringftc,  bas  man 

überhaupt  barbringen  burfte,  3tüet  Cäubchen.  Der  priefter  roarf 

einen  23licf  auf  bas  (Dpfer  unb  überfah  fofort  bie  gan3e  £age. 
Dann  begann  er  teilnahmslos  feine  t>orgefchriebenen  formen  ab* 
3uu?icfeln. 

Die  jungen  Ceute  liegen  alles  miHig  unb  ehrerbietig  gefdjehen. 
<£in  ftilles  (5lücf  lag  über  ifmen  neben  tiefem  €mft.  Die  gan3e 
Gruppe  ftrömte  Rieben  aus,  ba§  felbft  ber  priefter  aufmerffam 

4*
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tr>urbe.  <£s  wav  in  aller  Sdflicfitfyeit  unb  Dürftigkeit  eine  fjofyeit 

unb  X}errlid]rcit  über  ZHuttcr  unb  Kinb,  bic  rüfjrertb  unb  ergreifenb 

5uglcicf?  tr>ar. 

3n3tr>ifd|cn  tt>ar  ber  alte  ZHcfftasrjoffcr  an  bic  (Sruppc  fyeran* 

getreten.  Das  tr>arcn  ungetüöbmlid}e  Ccute.  Cange  ruhten  feine 

alten  2lugen  auf  bem  jungen  paare.  2Ils  ber  prieftcr  geenbet  unb 

ftd]  abgctr>anbt,  fagte  er:  Don  wo  fommt  3fc?  „Von  23ctr?ler?em." 

Von  rr>eld]em  Stamme  feib  3^r ?  ,;Pon  Darübs."  Dann  feib  3^r 
bie  (Sefegneten  3c^ot>al]5. 

Damit  nafym  er  bas  Kinb  oom  2lrmc  ber  ZITuttcr,  rr>äfyrcnb 

Cremen  aus  feinen  klugen  ftür3tcn:  Du  biffs,  bu  liebes  Kinb! 

TX'xdtt  fatt  fernen  konnte  er  ftd?  an  bem  fjeißerfermten.  Dann  ent* 
ftrömten  ibmi  XDorte  bes  Cobcns  unb  Danfens:  fjerr  nun  lägt  bu 

beinen  Knecht  im  5ncben  ab  nadj  beinern  XDortc,  benn  biefe  meine 

2Iugen  fyabcn  bein  fjeil  gefcfycn,  bas  bu  bereitet  baft  im  2Ingcfid}t 

aller  Völtcv,  ein  öcfyt  3ur  <£ntftnftcrung  ber  Dölfer  unb  sur  £jcn> 

Iid]feit  beines  VolUs  3*rael. 

2lmcn!  rief  ba  eine  Stimme.  <£s  tr>ar  feine  alte  5rcunbin 

fjannafy,  bie  in3tr>ifd}cn  fyin3ugctretcn  tr>ar  unb  in  feligcm  Staunen 

bie  (Sruppe  hettadtttetc.  J><*,  fic  n>arcn  beibe  alt  geworben  über 

bem  XDarten,  ba§  fic  ber  2lblöfung  fror?  roerben  burften.  <£r  tr>ar 

ja  ba,  ber  lebenslang  <£rfcrmtc. 

Dann  tr>urbc  Simeon  fefyr  ernft  unb  roanbte  fid]  3U  ber  jungen 

IHutter  infonberfyeit:  Sicfyc  biefer  liegt  fyier  3U  aber  aud]  2luf= 
erftefyen  oiclcr  in  3srael  unb  3U  einem  <§cid}cn  bes  IDiberfprud)s 

—  aud]  burd]  beine  eigene  Seele  tüirb  ein  Sd]tr>crt  b|tnburd]gcrjcn  — 

bamit  offenbart  roerben  aus  Dielen  fyt^en  bic  (Scbanfen. 

2XItc  Ccutc,  bie  ein  ganses  £eben  auf  Caten  (Sottes  gekartet 

fyaben,  bekommen  etu>as  propfyctifcfycs,  ba£  fic  fcfycn,  roas  (Sott 

bleute  tut  unb  bas  in  feiner  tt>af?ren  Bcbcutung  3U  fd]ä^en  miffem 

Um  ben  Propheten  Simeon  unb  bie  propfyctin  fjannabj  fammcltc 

fid]  ein  Kreis  r>on  Ccutcn,  bie  r>on  <5ott  mer^r  hielten,  als  r>on  ber 

Ianbesüblicfyen  Hcligion  unb  u>urbcn  üoü  5rcube,  (£rnft  unb  Staunen. 

5reilid]  —  armer  Simeon,  arme  fjannabj!    IDas  bjabt  tfyr 
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eigentlich  gefcfym  von  ber  großen  ̂ cit,  bie  ifyr  t^alft  fyerbeifermen? 

3fyr  faBft  nichts,  gar  nichts  baoon,  als  roas  ifyr  erhofftet:  eine  junge 

ZTÜutter  unb  ein  Heines  2TJenfd}enrmb.  XPeil  ifyr  bamit  $uf rieben 

roarr,  reichte  eure  Cebensfraft  nur  bis  fyierfyer.  Pielleidir,  Blattet 

tfyr  (größeres  begehrt,  roäre  eud}  (größeres  gcroäfyrt  roorben.  2lber 

für  alle  Reiten  merfroürbige  ZHenfcfyen  feib  ifyr  bodj.  3^r  erroartetet 

in  aller  (Einfalt  entgegen  aller  (Selefyrfamfeit  unb  Beligion  eurer 

<§eit  unmittelbare  ^Latzn  bes  lebenbigen  (ßottes,  unb  roeil  ifyr  ba« 

nad}  ausfdiautet,  befamt  tfyr  auefy  3U  fefyen,  roas  allen  ZHenfcrjen 

»erborgen  blieb,  ifyr  fafyt  im  einfachen  Ceben  bic  ̂ errlid]!eit 

<Sottes  unb  befamt  Heerdt  roiber  alle  geiftigen  unb  gciftlicrjen  Strö* 

mungen  eurer  $üt  IPer  roeiß,  ob  fyätte  gefcfyefyen  fönnen,  roas 

gcfd]ar>,  roenn  ifyr's  n\d\t  hättet  fyerbeiglauben  Reifen!  Lh. 

 ®  

>c  «1 ^^^kic  fdjroere  fditr>ar3e  Wolfen  liegt  bic  Trauer  über  ben 
ZHenfdien  unb  oerbüftert  bie  (5emüter.    Cief  bunfel  laftet 

ber  fjimmel  auf  ber  (£rbe.    Ellies  £id?t  fcfyeint  erftorben 

7ober  glän3t  nur  im  fallen  Scheine  bes  Cobes.    2llle  Farben  r>er= 

blaffen,  bic  fjerrlicrjfeit  ber  XDelt  gefyt  -unter  im  einförmigen,  troft* 
lofen  (Srau.    2)ie  Renten  oerfcrjroinben,  alle  fjölje  unb  XDeite  ift 

bafyin.    T>cr  ZHenfcri  lebt  roie  unter  einem  Banne,  bebrüeft,  gelähmt, 

umbunfclt  T>er  Cebensmut  ift  t>erfd}rounben,  bie  5reubc  oerflogen, 

ber  (Slaube  3crronnen,  bie  fjoffnung  erlofd}cn.   £>umpf  unb  matt  im 

fjersen  fämpft  er  mit  einer  elementaren  Scfyroere  in  ben  (Sliebern, 

ober  er  fämpft  aud?  nicfyt  mcfyr,  fte  ftnb  gelöft  roie  im  Cobe.  <£s 

ift  3Xad\t  geroorben  unter  ben  tiefen  Schatten  ber  Persroeiflung. 

Un3äl|ligc  ZHenfcfyen  ftefyen  3eitlebens  unter  ber  IDolfe  ober 

fdjlcppen  fiefy  3a^rc  unb  3<*l?r3elmte  im  Schatten  bes  Cobes  baljin. 
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fjabcn  fic  (SlücF,  fo  reißt  jte  einmal  ein  ZHenfd}  ober  ein  (Ereignis 

heraus,  fonft  bleiben  fic  in  ber  bannenben  Abfyängigfeit  bes  bunfeln 

Scfyicffals,  roeldics  es  auefy  fei.  3^  rebe  fyer  nidjt  von  ber 

Crauer  als  leicfyt  oorüberflicgenbcr  Stimmung,  fonbern  als  bauernbem 

«^uftanb,  ber  ben  2T(enfd}cn  gans  einnimmt  unb  burcfybringt,  von 

ber  Crauer  als  ZTeroenlärimung  bes  £ebens,  als  Siechtum  ber 

Kräfte,  als  2lus3cf}rung  ber  perfönlidifett. 

XPer  jtdj  ifyr  ergibt,  ober  roen  fie  übermannt,  ber  ift  ocrloren. 

Sein  Ccbcn  ift  Vergeben.  Denn  bie  Crauer  ift  bie  TXiadit  bes  Cobes 

unter  ben  Cebenbigen.  Deshalb  ift  ber  Kampf  ums  £eben  ein  Kampf 

gegen  bie  Crauer.  Sie  muß  überrounben  roerben,  fonft  gerben  roir 

3U  (Srunbe.  XDoIIen  roir  alfo  ZHenf d}en  Reifen,  fo  muffen  roir  fic  auf* 

rütteln  aus  ber  Crauer,  unb  roenn  nicfyt  anbers  mö'glid],  mit  (Sc* 
roalt  herausreißen,  fonft  ift  ibmen  n\d\t  3U  Reifen.  Scbjon  lange 

treibt  es  mich,  bas  einmal  aus3uf$>recr?en,  benn  je  mefyr  man  oon 

ZHenf  d]en  um  fjüfe  gerufen  roirb,  je  mefyr  man  2TTenfcf]cnfd|icffaIe 

überfeb/aut  unb  <£inblicfc  in  bie  gufammcnrjängc  geroinnt,  je  mer>r 

jtcf)  oor  bem  2luge  bes  (Sciftes  bas  innere  leben  ber  (Scfamtfycit 

entfd}  leiert,  um  fo  ftärfer  erhält  man  ben  <£inbrucF,  baß  bie  Per* 

roüftungen  ber  Crauer  furchtbar  finb,  baß  ungesagte  ZHenfcfyen  in 

Craurigfeit  bes  fjcr3cns  oerfümmem  unb  fynftcd]en.  Unb  man  gc* 

roinnt  bie  Über3cugung,  baß  fic  erft  baoon  crlöft  roerben  müffen, 

roenn  fie  roieber  gefunb  roerben  follen. 

*  * 

XPorüber  trauern  bie  ZHcnfcfyen?  <£s  finb  nid?t  bic  fdjled]* 

teften,  bie  niemals  ifyrcs  Cebcns  gan3  fror?  roerben,  rocil  fic  immer 

über  fid?  felbft  traurig  finb.  Das  <£Ienb  itjrcs  innern  ZHenfcbicn 

brüeft  fie  nieber:  ein  fcfyroerer  fittlid]cr  5all,  t>cm  bem  fic  fid?  nid]t 

erholen  fönnen,  eine  oerriängnisoollc  Sdmlb  ber  Vergangenheit, 

bie  auf  itmen  laftet,  eine  tiefe  innere  (Erfranfung,  bic  aller  fjei» 
Iungsoerfud]e  fpottet  unb  immer  roieber  in  b?äßlid]cn  Ausbrüchen 

3U  Cage  tritt,  5effdn  ber  Ccibcnfdiaft,  roo  alle  Anftrcngungcn,  fic  5U 

3crrcißen,  oergeblid?  finb,  bie  niebcrfd?lagcnbc  (Erfahrung  troftlofer 



Dcrrommenhett  unb  ausfichtslofer  Schwäche,  btc  5ruchtIofigFeit  alles 

Hingens,  bic  immer  roieberFehrenbe  <£bbe,  bic  jeber  aufftetgenben 

$i\xt  perfönlichen  Ccbens  folgt,  bie  (DJmmacfyt  gegenüber  ben  «gu* 

fällen  bes  Cebens  unb  bic  ZD  ibcrftanbsloftgfeit  gegenüber  bem 

Strom  fetner  (£inflüffe,  bie  tiefe  (ßebunbenheit  unb  fjilfloftgfeit  bes 

Selbft.  2Ius  allen  biefen  Hieberungen  bes  2)afeins  fteigen  unauf* 

hörlich  biegte  Hebel  ber  Crauer  auf  unb  ©erbichten  ftch  3U  ben 

bunfeln  Wolfen,  unter  benen  feine  urfprüngliche  freubc  unb  Kraft 

gebeifyen  fann,  tt>eil  ihr  bie  Sonne  fehlt. 

Selbft  auf  bie  <8efafyr  hin,  mannen  bas  (Einige  3U  perleiben, 

u?as  fie  noch  befriebigt,  mug  es  gefagt  u>erben:  biefe  Crauer  ift 

wertlos,  unfruchtbar,  oom  Übel.  £>aß  jemanb  über  feine  Dergcfycn 

unb  Schwächen  Schmers  empfinbet,  t>on  ben  Derfdmlbungen  gegen 

fich  felbft  unb  feine  ZHitmenfchen  aufs  ©effte  erfchüttert  u>irb  unb 

unter  bem  (£lenb  feines  gansen  Dafeins  leibet,  u?enn  ihm  bic  2tugen 

barüber  aufgeben,  ift  echt  menfehltd},  ein  Reichen  innerften  XPerbe* 

branges  unb  ftttlicher  IDiberftanbsrraft.  T>enn  bamit  be3eugt  ber 

ZHenfch,  ba%  bie  Sünbe  ihm  trüber  bie  Hatur  geht  unb  nietet  3U 

feinem  ZDefen  gehört,  barin  brüeft  fich  bie  <£mpfinbung  bes  [2lb* 
ftanbs  feines  Derfyaltens  t>on  feiner  Beftimmnng  aus,  barin  3ittcrt 

ber  2tbfcheu,  ber  ihn  r>or  feinen  ZTTiffetaten  unb  feiner  (Dl\nmad]t 

ergreift. 

2Tiemanb,  teer  t>ortt>ärts  unll,  fuche  biefen  ̂ eiligen  Schute^ 

3U  betäuben,  fonbern  empfinbe  irm  fo  tief  unb  flar,  fo  urfprünglich 

tr>ie  möglich.  €r  befeftigt  baburch  nur  bie  Stellung  feines  3^ 

gegenüber  ben  ZHigftänben  unb  voxvo  innerlich  frei  bat>on.  2lber 

fo  urfprünglich' u>ir  bas,  ]roas  gefchehen  ift,'  bis  ins  Xfiaxf  unfers 
XDefens  empfinben  tcollen,  fo  entfehieben  sollen  a>ir  uns  bagegen 

Unehren,  baß  biefe  unmittelbare  (£mpfmbung,  bie  fich  an  Porgängen 

unb  Derfyältniffen  ununllrurlich  ent3Ünbet,  in  Stimmungen  ber  Crauer 

ausfehtüingt.1 
XPir  roerben  es  gereift  nicht  fymbent  fönnen,  ba§  bie  Statten 

ber  bebrücFenben  €rlebniffe  über  unfre  Seele  3iehcn.  2Iber  tr>ir 

bürfen  fie  nicht  fefthalten.    Das  gefchieht  aber,  tr>enn  tr>ir  uns  bem 
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5d)tner3  faffungslos  Eingeben,  bamit  in  bcn  Bann  bes  Übels  gc* 

raten  unb  es  fo  tatfäd^lid]  über  uns  fyerrfd]en  laffen.  XDofyl  bem, 

ber  von  feiner  Sünbc  crfd]üttcrt  roirb,  aber  roefye  bem,  ber  fid] 

nicbcrfd]Iagcn  lägt!  XDobjl  bem,  ber  unter  bem  Banferott  feines 

Gebens  jtd]  felbft  erfagt  unb  fid]  losfagt  r>on  feinem  nichtigen 

treiben,  aber  rocfye  bem,  ber  fid]  in  feines  nichts  burd]bor?renbem 

(Scfüfylc  gcfycn  lägt!  Wofyl  bem,  ber  feinen  Dergefyen  ben  Bücfcn 

febjrt  unb  fein  2Jntüi3  oorroärts  roenbet,  aber  roefye  bem,  ber  feine 

Trauer  pflegt  unb  in  ber  IDoüuft  feines  ungeheuren  £Def]S  3c= 

friebigung  fud]t!  ZDofyl  bem,  ber  feinen  Schmers  männlid]  erträgt 

unb  in  feinem  2Iuge  bcn  XX)ibcrfd]cin  bes  Rimmels  leuchten  lägt, 

aber  roefye  bem,  ber  3ur  <£rbe  gcroanbt  in  5acf  unb  21fd]e  trauert! 

Die  Craucr  fyat  feinen  Cebcnsrocrt  unb  barum  aud]  fein  3)afcins= 

rcd]t  in  unferm  Ccbcn.  £>arum  mug  fic  überrounben  unb  aus» 

getrieben  roerben. 

X>a3U  muffen  roir  aber  t>or  allem  oon  bem  Aberglauben  los 

fommen,  ber  im  X>ämmcr  bes  fjalbbcrougtfcins  rocitfyin  fyerrfebt, 

als  tonnten  roir  burd]  bic  Crauer  unfre  Dcrfcrmlbungcn  fürmen 

unb  uns  roenigftens  cinigermagen  roieber  ins  Bcd]t  gegenüber  un* 

ferm  Unrecht  fcfccn.  £>aoon  fann  gar  feine  Hebe  fein.  XDir 

fönnen  nichts  fürmen.  IDas  gefd]cf]en  ift,  bas  ift  gefd]ef]en,  unb 

es  lägt  fid]  fd]lcd]tf]in  nichts  roieber  gut  mad]cn,  fo  r>iel  roir  aud] 

Bcugelb  3al]Ien  mögen.  XDas  gefd]cl]cn  ift,  bleibt,  unb  unfre  Der-- 
gerben  leben  als  negatioc  IDirfungcn  roeitcr  unb  pfla^cn  fid]  fort, 

ob  roir  barüber  trauern  ober  uns  freuen,  bis  fic  einmal  von  vo)\-- 
tioen  £ebcnsroirfungcn  überrounben  roerben.  (Sott  aber  fann  man 

nid]t  oerförmen  burd^  Crauer,  fonbern  nur  burd]  (Slaubcn,  unb  uns 

felbft  fönnen  roir,  foroeit  bas  überhaupt  möglid]  ift,  nid]t  burd] 

Buge  unb  Kummer  reinigen,  fonbern  baburd],  bag  „roir  uns  felbft 

richten"  unb  unfere  5d]ulb  tragen  —  aufred]t,  nid]t  nicbcr= 

g cquetf d]t  —  famt  ifyrcn  folgen.  2ln  (Sott  glauben  unb  fid]  felbft 

rid]tcn,  ift  eins:  roir  geben  ibmt  Hed]t  unb  befennen  feine  (Scrcd]tig* 

feit,  inbem  roir  uns  oöllig  unb  freubig  unter  bas  Haturgcfcfc  ber 

5oIgc  oon  Sünbc  unb  Übel  ftcllen  unb  unter  feinem  Drucf  Cebcn 
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unb  Segen  311  fcfyaffcn  fucfycn.  Das  ift  ber  einige  IDcg,  etroas 

roieber  gut  3U  machen:  größer  werben  als  unfre  Sdmlb  —  in  biefem 
Sinne. 

Die  anbre  fyerrf  d]enbe  ZHeinung  aber,  baß  ber  Crauer  über 

fid)  fclbft  eine  fittlid?c  Sd?roungfraft  innc  rooBme,  ift  eine  ber  t>er= 

fyängnisoollften  Cäufdiungcn,  bie  es  gibt.  Iraner  als  XPiberftanbs* 

lofigfeit  gegen  ben  Sd?mcr3,  als  Übermacht  bes  Ceibens  über  bas 

Selbft  ift  eine  5nid}t  ber  Sd]roäd}e  unb  fann  fort3eugenb  Sd]roäd]e 

nur  gebären,  pofttioe  IDirfungen,  bie  jemals  unter  ifyrcr  fjerr* 

fdjaft  cnt\tanben,  finb  trofc  ifyrer,  nid)t  burcrj  fie  aufgefommen.  So 

lange  roir  trauern,  finb  roir  perfönlid?  unfähig.  X>enn  unfer  Selbft 

ift  gefd?roäd}t. 

Die  Crauer  fann  uns  nicfyt  Reifen,  benn  fie  Iöft  uns  nicr/t  los 

Don  unferm  Dcrgefyen  ober  unfercr  Sd]roäd)e,  fonbern  binbet  uns 

baran.  Dcx  urfprünglid}c  ZDiberroille  unb  <£fel  reißt  uns  los  unb 

ergebt  uns  burd?  bie  Selbftfritif,  bie  barin  liegt,  barüber,  aber 

ber  Kummer  nimmt  uns  von  bem  ein,  roas  roir  befragen.  Die 

Craucr  oerrocilt  bei  bem  Übel  unb  flagt  über  ifym,  aber  alles 

Perroeilcn  bei  bem  Übel  ift  com  Übel.  Denn  wenn  roir  etroas 

überroinben  roollen,  ift  bas  erfte,  baß  roir  innerlich  frei  baoon 

toerben  unb  barüber  ftefyen.  Befangen  bavon  finb  roir  ormmäcfytig. 

<£s  fcfylt  uns  nid]t  nur  ber  Lebensmut,  roir  fönnen  bie  fcfylimmc 

Sad]c  aud?  gar  nicfyt  richtig  untcrfucfyen  unb  beurteilen,  benn  unfer 

2tuge  ift  getrübt,  roir  fönnen  nid]t  über  bie  Porbcbingungen  flar 

roerben,  unter  benen  es  anbzxs  roerben  fann,  anbers  roerben  muß, 

nod?  bas  näd^ftlicgenbe  ins  2Iuge  faffen,  roas  fid?  baraus  ergibt, 

benn  unfer  Blicf  ftarrt  immer  auf  ben  \d\wax^cn  5Iecf.  (£s  ift  bod^ 

niebt  oon  ungefähr,  baß  bie  Befümmertcn  immer  meinen,  es  läge 

nur  an  iBjrem  XPillen  unb  bann  gan3  unglücfltcrj  roerben,  roenn  fie 

fcfyen,  baß  fie  Um  nid?t  burd}  Sclbftpcinigung  3ur  Kraftentfaltuug 

aufpeitfd^en  fönnen.  XOären  fie  nid\t  burd]  Craucr  benommen, 

fo  fämen  fie  r>ielleid}t  hinter  bie  3ebingungen  ifyrcr  Sdnr>äcr;e  unb 

bie  ZHöglicfyfeiten  ifyrer  Stärfe.  2lber  bie  Craucr  ift  bie  Befangen* 
fyeit  im  Übel  unb  mad]t  bas  Übel  3um  Dcrfyängnis. 



—    58  — 

Dann  fcmn  fie  aucfy  md\t  einmal  einen  er3iefyerifd}en  Weit 

Iiabcn.  TXian  fage  nid]t,  bie  Crauer  ftimme  uns  ernft  unb  bemütig, 

mad]e  uns  roeid}  unb  jugänglid],  2ld?  ja,  icfy  glaube  gerne,  bafj 

alle  bie  3änamerlicr|feitseigenfcriaf ten,  bie  nacrigemacrjten  Cugenben 

im  Hcbellanbe  ber  Crauer  gebeten.  2lber  bie  gehören  alle  mit 

3U  bem  Übel,  von '  bem  uns  (Sott  erlöfen  möge.  2IHes,  roas 
5timmungen  in  uns  er$eugen,  finb  feine  urfprünglicrjcn  (Seroäd^fe 

unb  barum  nid]t  ed}t  unb  md}t  fruchtbar.  Hur  bas  taugt,  roas 

bas  Ceben  fc^afft  Durd}  unfre  Dergefyen  fönnen  roir  exogen 

roerben,  roenn  roir  baran  inne  roerben,  roas  in  uns  ift,  aber  nidtf 

burd}  bie  Crauer  barüber.  3fy^  fd}roinbfüd}ttgcn  Sprößlinge  per* 

bleichen  r>or  ben  roafyrfyaftigen  Cugenben,  cor  bem  (£rnft,  aus  bem 

bie  Kraft  leuchtet  unb  bie  Cebensluft  3ucFt,  r>or  ber  Demut,  bie 

aud]  unter  bem  <£inbrucf  ber  Bebingtfyeit  unfers  gan3en  Däferns 

unb  ber  Unberecffenbarfeit  ber  ̂ ufunft  felbftberoußt  unb  lebens« 

geroifj  bleibt,  vor  ber  5eftigfeit,  in  ber  ftd]  feinfte  <£mpftnbung  mit 

gelaffener  XDibcrftanbsfäfyigfeit  eint,  unb  roie  fie  alle  Reißen. 

Überall  läfymt  fyer  bie  Crauer,  aber  befd]roingt  nicfyt.  Sie 

ftä^It  nid]t  bie  ftttlidie  Kraft,  fonbern  fyemmt  fie,  fie  gärtet  nid?t  ab, 

fonbern  oerroeid}lid]t ,  fie  läutert  nid]t,  fonbern  oerbumpft  unb  oer* 

büftert,  fie  mad]t  nid]t  männlid?,  fonbern  oerroeibft.  VTiov\d\  unb 

mürbe  roirb  ber  ZTTenfd}  unter  ifyr,  ängftlid}  unb  beklommen,  olme 

Hoffnung  unb  <§uoerfid]t.  XPer  ftarf  roerben  roill  in  feinem  <£lenb, 

ber  erfenne,  ftatt  3U  trauern,  bie  unerbittliche  XDirÜic^fcit  an,  ber 

falbe  fein  2lngefid?t  unb  ringe  mit  ifyr  im  (ßeift  unb  mit  ber  Cat, 

bis  er  fie  besroungen  unb  in  ify:  einen  pofitioen  (Srunb  gef erraffen, 

auf  bem  er  rocitcr  bauen  fann.  2llfo  auf  jeben  5<*ß  los  oon  ber 

Crauer  unb  Kampf  gegen  bie  Crauer! 

Damit  roirb  natürlid?  aud)  bas  ̂ afyiinriocxtc  alte  <Seroor>n* 

beitsred]t  ber  täglid^en  ober  jeweiligen  Heue  unb  Buße  in  unferm 

£eben  angetaftet  unb  in  5rage  gcftcllt.  3f*  fte  Pflicht  ober  Vcv* 
irrung?  Das  ift  gan3  flar:  roorauf  es  allein  anfommt,  bas  ift 

Sd]mer3  über  unfre  Sünbc  als  urfprünglid^e  (£mpfinbung.  XDas 

barüber  ift,  bas  ift  vom  Übel.    Das  ift  römifd]c  XPcrfgcred]tigfeit, 
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jübifd]er  (Dpferbienft ,  fyeibnifdie  Sclbftpcinigung  ober  religiöfe 

XDolluft  Die  abfichtlichc,  gepflegte,  bis  an  ben  Hanb  ber  Per* 

3rociflung  gefteigerte  (Eraurigf  cit ,  alles  getrollte  unb  gemachte 

trübfinnige  XPcfen,  bas  XDürjIen  unb  fich  Derbohren  im  Schmers, 

fürs  bie  fünftliche  Trauer  taugt  nichts  unb  fchabet  nur.  Sie  ift 

trüber  bie  ZTatur  unb  bie  Wafyfyxt  Unb  bie  natürliche  Crauer 

nüfct  nichts.  Sie  ift  nicht  Ccben  erhaltenb,  fonbern  leben  3erftörenb. 

Daburch  baß  roir  bis  an  bie  (5ren3C  unfers  Dermögens  bie  Craurig* 

feit  feft^alten  unb  Icbcnbig  erhalten,  roirb  in  uns  nichts  $um  Seffern 

geroanbt,  feine  Bcbingung  ber  Sünbe  aufgehoben,  feine  innere 

(Sebunbenhcit  gefprengt,  fonbern  nur  unfre  Kraft  gefchroächt,  unb 

bie  roirflichen  Derhältniffc  roerben  ocrbunfelt. 

Beobachte  boch  nur  einmal  bas  tragifomifche  Schaufpiel  ber 

Heue,  roie  es  fich  in  tauf  enbf  acher  (ßeftalt  immer  roicberholt: 

TXlan  ergibt  fich  mit  feigem  (Eifer  ber  Heue  unb  fteigert  fich  in 

frampfhafte  X)cr3roeifIung  h^etn  —  bis  3ur  <£rfchöpfung.  Dann 
verlangt  bie  Ttatur  ihr  Hecht,  übermübet  lägt  man  fich  gehen, 

fommt  allmählich  in  ein  frifches,  B^armlofcs  fich  Ausleben  Epnem, 

unb  che  man  fich  beffen  oerficht,  ift  man  roieber  gefallen.  Das 

liegt  nicht  an  ber  allgemeinen  menfehlichen  Sünbhaftigfeit,  fonbern  es 

ift  naturnotroenbig,  roeil  alle  Dorbcbingungen  bes  Pergehens  grabe 

unter  bem  Schule  ber  Heue  ungcfchroächt  roeitcr  beftehen  geblieben 

ftnb,  unb  nur  bas  Selbft  burch  ben  Crauerbienft  gefchroächt  roorben 

ift.  Dahinter  fommt  man  natürlich  nicht,  fonbern  meint,  bie  Heue 

fei  ̂ mangelhaft  geroefen  unb  beginnt  noch  intenftoer  3U  trauern. 
Daburch  roirb  bie  XDibcrftanbsfraft  bes  Selbft  noch  mehr  gefchroächt, 

man  erliegt  roieber  bem  Hci^e,  unb  fo  geht  es  fort  von  5<*II  3U 

5all,  r»on  3<*hr  5U  3<*hr  bis  —  3um  fcligen  €nbe. 

3ch  glaube,  baß  ber  alte  2lbam  noch  niemals  burch  tägliche 

Heue  unb  Buge  erfäuft  roorben  ift,  fonbern  baraus  feine  Stärfe 

3ieht.  3ekenfalls  fommt  ber  neue  HTenfch  nur  h^auf  burd? 

(5Iauben.  Das  ift  aber  urfprüngliche  <£mpfinbung  ßottes,  3nnc* 

roerben  feiner  (Snabe  unb  fjilfc,  aber  nicht  gittern  unb  ̂ agen 

unter  ben  rtachrochen  feiner  Sünbe.    ZDenn  ich  nicht  irre,  ift  aller* 
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oings  ber  thcologifche  Begriff  von  Heue  ein  embrer:  ber  (Slaubc 

gehört  ba$u,  bod]  fpielt  aud\  in  i£nn  bie  <5erfmrfchung  eine  große 

Holle;  aber  praftifch  geht  fo  Heue  unb  Buge  unter  uns  im 

Schlange,  roic  ich  es  gefchilbert  fyabe.  XDie  foll  es  auch  emoers 

fein,  roenn  in  XDirflichfett  (Stauben  im  eigentlichen  Sinne  fehlt 

unb  nur  burcrj  ein  (Setröften  ber  (Snabe  <5ottes  erfe^t  roirb! 

2>arum  bjat  auch  3^fus  nirgenbs  Heue  perlangt,  fonbern  Um* 

fefyr.  fjabe  ich  trtich  aber  abgeroanbt  unb  umgefe^rt,  fo  fann  bie 

Crauer  nicht  beftchen,  unb  tue  ich  auch  nur  einen  Schritt  t>orroärts, 

fo  roirb  auch  Oer  Schmers  roeichen  müffen,  roenn  er  nicht  fchon 

unter  bem  Aufleuchten  bes  (£ntfchluffes  oerfchroanb.  Crauer  ift 

jebenfalls  ausgcfchloffen.  Denn  ich  fann  nicht  5urücffchen,  roenn 

ich  oorroärts  roill.  Unb  jebes  Dorroärts  roeeft  urfprüngliche  5rcube, 

wenn  nicht  fchon  ber  Blicf  für  bie  ZHöglichfeit  einer  gänslichen 

XDenbung  unb  für  bie  Begrünbung  eines  fiegreichen  5ortfchritts 

in  uns  bas  5euer  ber  5reube  vom  fjimmcl  fallen  lieg,  bas  alle 

Craurigfeit  oerschrt 

T>ie  Umfehr  ift  bas  (Seheimnis.  ZTTit  ihm  wollen  wiv  uns 

befchäftigen,  \tatt  3U  trauern.  Sie  ift  mit  einem  Wovte  gefagt  bie 

XPenbung  auf  bas  Hcich  (Sottcs  fyn,  auf  eine  gän3Üch  anberc, 

neue  Perfaffung  unfers  Seins  unb  Ccbcns.  3ft  uns  bafür  bas 

Perftänbnis  aufgegangen  (b.  h»  ̂ er  (Slaube  erroadtf),  l\aben  K>ir 

bas  ins  2tuge  gefagt,  fo  oergeffen  roir,  roas  bahinten  liegt,  unb 

fümmern  uns  nicht  groß  um  bas,  roas  noch  alles  Schlechtes, 

Schwaches,  Kümmerliches  aus  uns  hcrausfommt,  fonbern  ftreefen 

uns  nach  oorroärts.  3^  ZHagc  als  bas  burd]  bie  Cat  bes 

Ccbens  gefchieht,  erftarft  unfer  Selbft  unb  roirb  roiberftanbsfähig, 

unb  ftirbt  bie  Sünbe  ab  aus  ZTTangel  an  £cbensfaft  unb  £ebcnsluft. 

3n  bem  2T(age  entftcht  eine  Heuorbnung  ber  £cbcnsbcbingungen 

unb  Perhältniffe  in  uns,  unter  benen  bas  alte  <£lcnb  gar  nicht 

mehr  möglich  ift.  Das  ift  ber  Urfprung  eines  neuen  Cebens  aus 

<5laubem  Aber  ba  ift  im  Anfang  unb  5ortgang  feine  Stätte 

für  Crauer. 
*  * 
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Tibet  am  meiften  trauern  btc  ZHcnfchen  gar  nicht  über  ftet? 

fclbft,  fonbern  tnclmefyr  über  alles  mögliche  anberc,  roorunter  fte 

leiben,  roas  ihnen  nicht  besagt  3^h  bin  mir  babei  beroußt,  baß 

es  in  fefyr  vielen  fällen  gar  nicht  an  ben  fingen  liegt,  fonbern 

an  ben  2T(cnfchcn.  XDir  fehen  oft  Beifpiele  gans  unbegreiflicher 

Craurigfcit,  roo  niemanb  einen  Anlaß  finbet.  Sie  ift  ba  auch  9<*r 

nic^t  in  <£rlebniffen  begrünbet,  fonbern  in  ber  innern  Pcrfaffung 

bes  ZHcnfchen.  Die  einen  ftnb  2Tcclancholifer  unb  r>erbunfeln  auch 

bas  Cichtefte,  roas  an  fte  herantritt,  burch  Sd\attcn,  bie  fte  felbft 

hervorrufen.  Die  anbern  ftnb  in  ftd)  oerftimmt,  fo  baß  fte  auch 

ben  reinften  ZDohllaut  als  ZHißton  empftnben.  Beibes  ftnb  Kranfe, 

bie  man  heilen  müßte,  um  fie  von  ihrem  Crübftnn  3U  furieren. 

Rubrer  Art  ftnb  bie  roeichen,  tvehleibigcn,  fentimentalen  (Semütcr, 

bie  jeber  fjauch  trübt,  ber  fte  trifft,  bie  geborenen  Klagctveibcr, 

bie  altes  mit  Cremen  beuchen.  Sic  feuf$en  auch  unter  bem  <£r* 

freulichften  auf,  roeil  es  vorübergeht,  befragen  jeben  ZTTenfchen, 

roeil  er  einmal  fterben  muß,  unb  roagen  fich  aus  Aberglauben 

nicht  3U  freuen,  roeil  ihnen  r>or  ber  (5ötter  2Teibe  graut  Das  ift 

(Semütscrrocichung  aus  Dertvöhnung,  2Tervcnfchroäche  unb  Ccbens* 

fchroinbfucht.  3hncn  wüßte  einmal  bas  Ceben  fräftig  auffpielett, 

baß  ihnen  fjören  unb  Sehen  »erginge.  Dann  roürben  fie  fchon 

im  Ratten  Kampf  ums  Dafein  ihre  <£mpfmbfamfeit  verlieren. 

Davon  fehen  roir  ab  unb  bettadikn  nur  alle  bie  Anläffc,  bie 

bas  £ebcn  ben  ZHenfchen  3ur  Crauer  gibt.  (£s  ift  eine  5ütte  ber 

verfchiebenften  (Srlebniffe  unb  Dcrhältniffe,  in  bie  fich  nur  müh* 

fam  (Drbnung  bringen  läßt  XDir  roollen  fte  einmal  einteilen  \.  in 

folche,  bie  uns  bireft  betreffen,  2.  bie  uns  in  OTtleibenfchaft  3tehen 

unb  3.  bie  uns  eigentlich  nichts  angehen. 

XDohl  bas  £cbcn  aller  ZHenfchcn  ift  voll  Derfehrtheiten  in 

ihrer  Lebenshaltung,  voll  ZHißgriffc,  verfehlter  Unternehmungen 

unb  3r^roege,  Pcrfäumniffe  unb  unglücflicher  3^een  in  ihrer 

Lebensführung.  So  lange  man  nur  unberoußt  baruntcr  leibet, 

fchlägt  man  fich  fchlecht  unb  recht  burch  unb  geht  rocitcr  bar  auf 

los.    Aber  roenn  gerviffe  XPege,  bie  roir  eingefchlagen,  ober  Auf* 
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gaben,  bie  roir  unternommen  fyaben,  uns  als  oerfefylt  flar  werben 

unb  jtdi  als  fortroirfenbes  Verhängnis  offenbaren,  bas  nicht  mcljr 

in  unfrer  fjanb  ficht,  roenn  mir  inne  roerben,  ba§  roir  unter  Der* 

ferirtrjeiten  einer  frühem  g>e\t  lebenslang  leiben  unb  oielleicht  ein* 

mal  Hävern  3U  (5runbc  gehen  roerben,  bann  beroölft  fich  unfer 

fjimmcl,  unb  unfre  Seele  3icfyt  fich  in  Trauer  3ufammen.  Don  ber 

Icifen  ZHoIIftimmung,  bie  über  bem  Cebcn  liegt,  bis  3ur  troftlofert 

Der3roeifIung  eine  gan3e  Stufenleiter  oon  Kümmernis! 

Sollen  roir  uns  nun  barin  gehen  Iaffen?  Hiemals.  Da  feine 

Crauer  Cebensroert  ^at,  muffen  roir  auch  biefe  von  uns  abfchütteln. 

Das  ift  geroig  nicht  leicht,  roenn  einer  in  ber  3ugenb  feine  <3eit 

totgefchlagen  Bjat  unb  nicht  mehr  nachholen  fann,  roas  er  oerfäumte, 

ein  anbrer  fich  in  rocittragenben  Unternehmungen  ober  ma^gebenben 

ZHitarbeitern  oergriffen  ̂ at  unb  (tdj  nun  burch  täglich  neue 

Schroierigfeitcn  unb  Derbru§  gehemmt  fie^t ,  ein  brittcr  burch 

eine  oerfchrte  Wafy  bes  Berufs  ober  bes  (Satten  fein  Cebcn 

oerpfufcht  fyat,  unb  es  über  irm  fommt,  ba§  es  bas  ein3ige  ift, 

roas  ihm  3ur  Perfügung  ftcht:  ba  fann  ilmt  bie  Ccbensfreubc 

für  immer  »ergehen. 

2lber  fie  barf  es  nicht.  XDir  müffen  bamit  fertig  roerben. 

VCiit  ber  Sache  nämlich,  oann  oerfliegt  bie  Crauer  gan3  von  fclbft. 

Sd\on  roenn  ich  mich  3U  biefem  <£ntfchluffc  aufraffe,  roirb  es  roieber 

^ell  im  (Semüt.  Da$u  gehört  oor  allem,  ba§  roir  bas  Unglücf, 

bas  roir  über  uns  gebraut  fyabcn,  nicht  mehr  tragifch  nehmen, 

fo  tragifch  es  fein  mag,  fonbern  als  eine  Aufgabe,  bie  uns  ge= 

roorben  ift,  roenn  auch  burch  eigne  Scrmlb.  So  lange  roir  uns  als 

unglücFIid}  bef lagen,  ftnb  roir  von  ihm  benommen.  IDir  müffen 

aber  barüber  ftehen,  um  feiner  mächtig  3U  roerben.  ZHit  anbern 

IDortcn:  ftell  bas  Verhängnis  aus  bem  Statten  ans  Cicht.  <£s 

roirb  bamit  noch  ntd^t  leicht,  aber  es  ocrlicrt  feine  ̂ auberfraft. 

Cägt  es  fich  nun  nicht  änbern  ober  rücfgängig  machen  —  unb  fo 
mancher  beftnne  fich  3roci  ZHal,  ehe  er  es  gcroaltfam  tut,  er  fönnte 

fich  fonft  um  ben  Segen  feiner  3rrung  bringen,  nachbem  er  bcit 

5luch  ausgebabet  fyat  —  bann  foll  es  fo  bleiben.    Dann  foll  es 



—    65  — 

grabe  fo  recht  fein,  unb  mir  motten  barem  machfen,  inbem  mir  ba= 

mit  fertig  merbert. 

Bittrer  noch  als  bie  felbfmerfchulbeten  Bcbrängniffc,  bie  mir 

über  uns  gebracht  fyahen,  finb  bie  <£nttäufchungcn,  bie  mir  an 

ZlTenfchen  erleben,  menigftens  für  alle,  bie  lieben  fönnen.  Der 

richtige  <£goift  fchleubert  jeben  rücffichtslos  r>on  ftch,  ber  ihn  ent= 

täufchte,  unb  menn  er  gemein  ift,  rächt  er  fich  noch  an  ihm,  meil 

er  iBm  enttäufd]te,  aber  er  trauert  nicht.  Der  Ciebcnbe  fann  bas 

nicht,  benn  fein  fjers  Bjängt  baxan,  unb  boch  muß  er  ftch  losreißen, 

unb  bas  ift  ferner  3U  oerminben.  2lbcr  mu§  es  benn  fein?  3f* 

jener  nicht  genau  berfclbe,  ber  er  Dörfer  mar,  menn  ftch  auch  eine 

häßliche  5eite  feines  XDcfcns  jet$t  erft  seigte,  ober  er  fich  in 

fchlimmer  XPeifc  gerben  lieg  ober  in  fehmerem  5att  sufammenbrach  ? 

3ft  er  meniger  beincr  Ciebc  mert,  meil  er  ihrer  grabe  jefct  erft 

recht  bebürftig  ift?  Unb  »erging  er  ftch  gegen  biefy  felbft,  bann  bift 

bu  es  grabe  gan3  allein,  ber  ihm  Reifen  fann.  (£mpftnbet  er, 

mas  gefchehen,  fo  mirb  er  grabe  jct>t  für  jebe  Ciebc  gans  befonbers 

empfänglich  fein.  21ber  er  fyat  ftch  gefettfehaftlich  unmöglich  gemacht! 

21ch  fo,  beine  Ciebe  ift  an  bie  gefellfchaftliche  ZHöglichfcit  gebunben, 

bie  for>ieI  menfehlich  Unmögliches  bulbct!  ZHüffen  mir  uns  benn 

bem  graufam  oberflächlichen  Derbift  bes  Cyranncn  (Sefettfchaft 

fügen?  3^h  meine  boch  nur,  menn  mir  feine  5f lernen  finb.  XDer 

fich  freilich  feinem  Urteil  mie  einem  unerbittlichen  SchtcFfal  fügt, 

ber  mirb  fich  gefallen  laffen  müffen,  baß  ihm  bie  freunbfchaftlichften 

Beziehungen  3erriffcn  merben. 

21bcr  bie  meiften  (gnttäufchungen  begeben  ftch  in  einer  anbern 

Städte,  wo  man  bie  21rt  mirflicher  Ciebe  gar  nicht  fennt,  mo 

5reunbfchaft  unb  Pertrauen  felbftifchcr  (Senuß  unb  üerfchleiertcr 

(gigennufc  ift.  Da  ift  auch  oft  bas  UnglücF  groß,  menn  ein  5reunb 

»erfagt,  aber  es  iji  ein  anbetes:  fein  Kummer  um  ben  2TTcnfchcn, 

ber  einem  ja  an  ftch  9^3  gleichgültig  ift,  fonbern  um  ben  Perluft, 

ber  einen  getroffen  ha^  ̂ >xc  5chabcnfrcubc  fönntc  bann  Jagen: 

ihnen  ift  bas  gan5  gefunb.  21ber  bas  ijt  nicht  ber  5aH.  Sie 

merben  unmöglich  baburch  furiert.    Die  Craucr  ha*  auch  hicr 
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feinen  Ccbcnsroert.  Darum  ergebt  euch  über  eure  Perlufte,  unb 

fühlt  eud]  nicht  oom  Schtcffal  beleibigr.  fjängt  euer?  nicht  mehr 

an  ZHenfchen,  fonbern  ftellt  euch  auf  eud]  felbft.  (£mpfinbct  unter 

ben  <£nttäufchungen  bie  Schimpflichfeit  eurer  2lbhängigfeit.  5eib  3U 

ftols,  um  jemanb  nachzutrauern.  2lber  i^r  roerbet  ja  beffer  als  ich 

ZHittcI  roiffen,  eud]  3U  tröften,  ihr  naioen  <£goiften! 

Schlimmer  nod]  als  bie  (£nttäufchungcn  finb  bie  2lnfeinbungen 

unb  Perleumbungen  von  unfern  ZHitmenfchen,  ber  ärger  unb  bas 

Unheil,  bas  fie  uns  fo  oiclf ad]  bringen,  ihre  tiefe  (Sleichgültigfeit 

unb  Cuft  sur  Schabenfrcube,  bie  fid?  fo  oft  hinter  ihrer  3ur  Schau 

getragenen  Ciebensroürbigfcit  oerbirgt.  XDie  r>icle  leiben  barunter 

unb  Iaffen  ftch  »erbittern!  2lber  auch  fyier  ftnb  roir  es,  bie  ftch 

baburd]  aus  bem  (Sieichmut  bringen  unb  ihr  Ceben  oergiften 

Iaffen.  Statt  uns  innerlich  3U  roehren,  geben  toir  uns  ben  2ln* 

fällen  preis.  XPir  muffen  auch  £]icr  ben  Dingen  ins  2luge  fchauen, 

toie  fie  liegen:  es  gehört  offenbar  oorläuftg  noch  3U  bem  allgc-- 
meinen  ZHißftanb  ber  ZHenfcfyfyeit,  baß  unfre  ZTtitmenf chen  uns  mehr 

Übel  ftnb  als  fjüfe.  2lIfo  muffen  roir  bamit  rechnen  unb  bafür 

Jorgen,  baß  ihre  Angriffe  uns  nicht  aus  bem  (Slcichgeroicht  bringen 

unb  uns  bamit  unfrer  innern  Überlegenheit  berauben. 

Damit  ftchen  roir  fchon  bei  ben  unoerbienten  Schief  f  als  fch  lägen, 

bie  uns  treffen,  Sobalb  roir  barüber  trauern,  geben  roir  uns  ibmen 

preis.  XPenn  fie  fchon  bein  gan3es  Ceben  oergiften  ober  3crftören, 

fo  fdntfce  bod]  roenigftens  bas  Heiligtum  beines  Sclbft  oor  ibmen. 

Bleib  innerlich  unantaftbar.  Das  ift  feine  unmögliche  5orberung. 

Denn  roas  auch  über  uns  Ijerctnbricht,  C5  ̂ ann  niemals  unfre 

Seele  treffen,  roenn  roir  ihm  nicht  <£inla§  getoäfyren.  <£s  trifft 

unfer  (Sebinge,  unferc  Stellung,  unfern  Beruf,  roas  roir  lieben,  roo* 

ran  toir  uns  freuen,  roas  roir  oerehren,  aber  uns  felbft  im  eigent= 

liefen  Sinne  nur,  roenn  roir  bavan  hängen  unb  unfer  Heiligtum 

nicht  in  feiner  Un3ugänglid]feit  geroahrt  tiaben.  XPer  unbefangen 

bleibt,  ift  gegen  alles  gefeit. 

2lber  roie  roeit  finb  alle  bie  bavon  entfernt,  bie  fich  gegenüber 

jebem  Schief falsfch lag,  ftatt  fid]  roenigftens  jefct  nun  enblid?  in  ber 
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äugcrftcn  Xlot  fclbft  511  ftdiern,  felbft  aufgeben,  jtd)  burch  bie  Crauer 

nod]  fclbft  bem  tüd'ifchcn  Pcrhängnis  opfern ,  bie  in  finbifchem 
Crofc  über  bas  Unr>crfchulbete  fid^  grabe  erft  recht  in  Crauer 

trmhlcn,  als  ob  fie  burch  Selbftauflöfung  in  Cränen  an  bem  Un* 

geheuer  SchicFfal  ober  an  bem,  ber  ctrr>a  bahinter  ftef?t,  Hache  nehmen 

tonnten!  Sie  seigen  bamit  nur,  bag  fte  nicht  tr>ert  ftnb,  ZHenf  djen 

3U  fein,  unb  bem  £eben,  mit  bem  fte  betraut  roerben,  nicht  ge* 

u>achfen  ftnb. 

Was  fann  mir  benn  gef  dachen?  XPenn  mich  oas  Ccben  nicht 

mehr  tragen,  fonbern  begraben  anll,  gut,  bann  rt>erbc  ich  es  tragen 

unb  erft  recht  leben.  Damit  fange  ich  ̂ ann  jebenfaüs  einmal  ge= 

rx>ig  an,  im  eigentlichen  Sinne  3U  leben.  IPenn  einmal  alles  um 

mich  3ufammcnbrid]t,  unb  ich  in  naeftem  ZHenfchfein  auf  lauter 

Crümmern  ftc^e,  bann  bin  ich  entfd]ieben  einmal  aller  Caften  lebig, 

meine  Seele  fyat  £uft  roic  nie  5ut>or,  unb  eine  neue  €poche  meines 

£cbens  bricht  an.  Creffen  bich  große  Perlufte,  fo  lag  fahren,  u?as 

ftch  nicht  galten  lägt,  ftürst  ein  Bau  3ufammen,  an  ben  bu  3ahre 

unb  Kräfte  gea>anbt,  ̂ ann  u?ar  er  oerfehlt,  alfo  freue  bich,  bafa 

bu  nicht  bein  gan$es  £ebcn  perbaut  h<*ft  unb  fang  ettoas  Heues 

an.  IPirb  bir  eine  21ugemr>eibc  3erftört,  fo  fef]r  ihr  ben  Bilden, 

ba  bu  bich  nicht  mehr  baran  freuen  fannft.  2llfo  in  feinem 

5allc  lag  bich  nieberfchlagen. 

Sinb  es  aber  ZTöte,  in  bie  ttnr  geraten,  fo  t?tlft  auch 

fein  Crauern,  fonbern  fchu>ächt  nur.  Dann  brauchen  w'xv  bie  gan$e 
<£la|ti3ität  unfers  XPefcns,  um  es  tragen  3U  fönnen.  2>a3u  gehört 

aber  5reube,  benn  bie  Crauer  lähmt.  2llfo  fchaff  5rcube  in  bein 

Ceben,  unb  roenn  feine  anbre  möglich  ift,  bann  lag  bich  t>on  ber 

5reubc  beiner  übermenf glichen  Aufgabe  eleftrifieren  unb  jaud^e 

ihr  entgegen :  ich  roerbe  bich  Sulingen,  lagt  fehen,  ob  mir  bas  einer 

nachmacht! 

Raffen  n>ir  fo  ben  Stier  bei  ben  Römern  unb  5u>ingen  ihn 

x>or  uns  nieber,  ftatt  uns  r>on  ihm  sertreten  3U  laffen,  bann  fommen 

tüir  bahintcr,  bag  alle  Schief  falsfdjlägc  unb  Höte  pofttioe  £ebens= 

fräftc  in  ftch  bergen  unb  uns  geben,  rr>enn  u?ir  uns  pofitir>  3U 
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ihnen  ftcllcn.  traben  w'w  bas  aber  erfahren,  bann  ftefyen  mir  über 
oem  Hcbclbereid]  ber  Crauer,  unb  unfre  Welt  liegt  r>or  uns  in  ber 

£ebcnsglut  ber  Sonne.  Dann  nnffen  u>ir,  bajg  uns  nichts  gefchehen 

fann,  unb  es  gan3  in  unfrer  fjanb  liegt,  ob  etwas  (£poche  in  unferm 

Ccbcn  macht  ober  uns  3U  Boben  brüeft. 

Soll  id}  noch  Beifpiele  bringen?  (Sut,  ben  fchtr>erften  Schief* 

falsfchlag,  ben  id]  mir  benfen  fann.  <£in  ZHäbchen  liebt  einen 

UTann  mit  ber  gan3en  (Slut  ihres  £jer3cns  unb  oertraut  ihm  unllig. 

<£r  ©erläßt  fic,  nachbem  er  ftc  feelifd]  ausgefogen  t^at,  unb  nach 

ber  ̂ er!ömmlid]cn  2lnfchauung  toäxc  nun  bas  fjeroifchfte  für  ftc, 

am  gebrochenen  £}cr3en  3U  fterben.  Um  £}immelstrnlten  nein,  bas 

wäre  bas  ®Emmäd]tigfte,  fonbern  bu  mußt  fofort  unter  ,§ufammcn= 

raffung  aller  Energie  einen  Strich  unter  biefcs  bitterftc  Erlebnis 

machen.  T>er  furchtbare  Schlag  unb  bic  gan3c  <3eit  ber  fjerrlid}* 

feit  üor^cr  muß  tot  für  bich  fein  unb  heraus  aus  beinern  Ccben 

mit  allen  löm^eln  unb  Überreften.  XDcnn  es  nicht  anbers  geht, 

roirf  bich  in  eine  anbre  Umgebung,  ftnr3  bich  in  bic  Arbeit,  tritt 

in  frembes  <£lenb  hinein,  tr>o  es  am  tiefften  ift,  baß  beinc  gan3c 

perfönlichfeit  in  2lnfpruch  genommen  nnrb.  XDenn  bu  nicht  mehr 

an  (Sott  glauben  fannft,  fo  fieh  boch  3unäd]ft  einmal  gefälltgft 

r>on  (Sott  ab,  ftatt  mit  ihm  3U  h<*ocm,  unb  hilf  bir  fclbft.  3clbft= 

hilfe  ift  Ijter  aber  allein  Imputation,  alle  innern  3e3ichungen  3U 

biefem  toten  unb  faulen  StücF  beines  £ebens  burchfehneiben.  5onft 

ftirbft  bu  bavan  unb  bift  fclbft  bavan  fdmlb,  teie  jemanb,  ber  ben 

Branb  in  ein  (Slicb  befommt  unb  lägt  es  fich  nicht  abnehmen. 

(Dbcr  was  ift  bic  größte  Xlot?  Wofy  eine  ausfichtslos  un-- 
glücf liehe,  in  fich  gan3  unmögliche  (£hc?  °ic  fief?  nicht  löfen  lägt. 

(San3  gleichgültig,  tr>ie  bic  Urfachcn  unb  bic  befonbern  Der« 

hältniffc  liegen,  jcbcnfalts  biete  bem  Unglücf  bic  Stirn,  ftatt  bich 

ihm  tjiri3ugcbcri  unb  es  fich  in  bir  austoben  3U  laffen,  \tatt  unter 

ihm  3U  ücrfümmern  unb  bein  Ccben  3U  oertrauern.  €s  ift  gctr>iß 

peinlich,  in  ber  .Ejöllc  leben  3U  müffen,  trenn  es  aber  fein  muß, 

bann  fchaffe  bir  barin  bic  ZHögtichfeit  3U  leben.  Schübe  bich  fel£>ft, 

Umpan3re  bein  Selbft,  baß  bu  gegenüber  allen  Angriffen  ber  <5c= 
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memfyctt  unb  Quälfucht  unnahbar  unb  gegen  alle  peinlichfeiten 

beiner  Cagc  unantaftbar  roirft.  fjärte  bid^  gegen  beinen  IPiberfacher 

bis  3ur  €mpfinbungsIofigfett.  Cajj  fich  feine  Bosheit  in  ihrer 

IPirfungsloftgfett  erfchöpfen.  XDenn  fie  bir  feinen  <£inbrucf  macht, 

wenn  bu  bieb  nicht  ärgerft,  unb  nicht  3ur  Dcrgcltung  Einreißen 

lägt,  fonbern  in  ber  fieghaften  Überlegenheit  beines  unberührten 

IDcfens  bich  felbft  behaupteft,  in  beinent  2IbcI,  beinern  5rcimut, 

beincr  (Selaffenbjeit  unb  fjeiterfeit,  roenn  bu  gar  bemitleiben  fannft, 

wo  anbre  Raffen  roürbcn,  wenn  es  bir  gelingt,  bas  Unheil  auf 

feinen  fjerb  3U  befchränfen,  baß  bic  anbem  (5ebiete  beines  geiftigen 

Ccbens  nicht  bavon  in  2TcitIcibenfd]aft  gesogen  roerben,  wenn  bu 

unbeirrt  beinc  Pflicht  tuft,  mit  beinern  Kinbe  bich  roärmft  unb  freuft, 

beinen  3n^reffcn  nachgebet  unb  bir  perfönliche  Anregung  fuchft, 

wo  bu  fie  B?aben  fannft,  fo  roirb  bein  Ceben  nicht  nur  erträglich 

unb  beglüefenb  roerben,  fonbern  bu  roirft  auch  3^  einem  ̂ elbentum 

einsiger  2trt  tyvanteifcn.  Denn  bas  Ceiben  ift  bie  Schule  ber 

DoIIfommenheit 

Das  finb  feine  phantaften,  fonbern  ZHögltchfcitcn.  T>afür 

ftehen  mir  5äIIe  aus  bem  Ceben  r>or  2lugen,  burch  bie  ber  Beroeis 

erbracht  roorben  ift,  ba§  es  geht.  XX>cr  alfo  trauern  roill,  ber 

traurc  immerhin.  VTlan  fann  niemanb  hinbern,  ber  fich  ums  Ceben 

bringen  roill.  2lber  bas  foll  er  roiffen,  er  bringt  fich  bamit  um 

bic  fjöhe  unb  ben  2Juffchroung  feines  Ccbens,  roenn  er  am  Ceben 

üersrocifelt 

~  5rcilich  gi^t  es  auch  einen  Kummer,  wo  biefer  fjinroeis  nicht 
verfangen  roirb,  weil  es  jenfeits  bes  Unglücfs  feine  ̂ ufunft  mehr 

gibt.  3^  benfe  an  ben  (Sram  r>on  <£ltern  um  untergegangene 

Kinber,  an  bie  Crauer  bes  (Sreifcs  über  ein  oerfehltcs  Ceben. 

<5ans  froh  werben  <£ltem  ocrlorncr  Kinber  roohl  nie  ihres  Ccbens 

mehr  roerben,  fo  roenig  fie  fich  oerantroortlich  fühlen,  unb  fo  fehr 

fie  <£rfat$  unb  ̂ blenfung  in  fruchtbringenbem  Schaffen  fuchen 

mögen,  benn  ihre  eigentliche  gufunft  finb  boch  \tyc  Kinber.  2tbcr 

roenn  auch  &er  Schmers  barüber  roie  ein  trüber  Unterton  burchs 

gan3e  Ceben  fchroingt,  er  barf  es  feinesfalls  oerftimmen.  T>afür 

5* 
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müffen  u>ir  Jorgen.  T>er  fchrccnichfte  ber  Schrecfen  aber,  ben  es 

für  mich  feit  metner  3ugenb  gibt,  bas  Bcnmßtfcin  eines  t>er* 

lornen  Cebens,  rcenn  es  balb  3U  (£nbe  geht:  biefe  Schatten  bes 

Cobcs  lichtet  nur  bas  Vertrauen  auf  eine  unenblichc  (Snabe,  bic  über 

allen  uoaltct,  unb  ber  (ßlaubc  an  unfre  gufunft  in  ber  <£ir>igfctt. 

Schließlich,  aber  nicht  am  toentgften,  trauern  bie  ZHenfchcn 

noch  über  unerfüllte  ober  unerfüllbare  XDünfche,  über  bas,  tr>as 

uns  bas  Schicffal  t>crfagt.  <£s  ift  leicht  unb  oberflächlich,  barüber 

3U  lächeln  unb  es  töricht  3U  fchelten.  2lber  es  finb  meift  nicht 

Coren,  fonbern  Ccibenbe.  XPir  teerben  mit  bestimmten  2lnfprüchcn 

an  bas  Ceben  geboren,  Sie  finb  unfer  gutes  Hecht,  rr>cil  unfre 

Statur  es  perlangt  2Iber  irnetnelen  bleibt  es  oerfagt!  T>em  einen 

bic  (5efunbheit,  bem  anbern  bic  ausreichenben  Cebensmittel,  bem 

ZHäbchcn  ber  2T(ann,  ber  5r<*u  bie  Kinber,  ber  Begabung  bie  £>or= 

bebingungen  3U  ihrer  Entfaltung.  XDenn  irgenbn>o  bie  Craucr 

berechtigt  ift,  fo  ift  es  l\icv  ocr  S&Vi*  Übet  Cebenstsert  geminnt 

fic  nicht  baburch.  Davnm  muß  ftc  überrounben  n?erben.  XDir 

müffen  uns  brein  finben  unb  mit  bem  rechnen,  was  mix  haben. 

XDas  außerhalb  ber  (Breden  unfers  Strebens  unb  <£rreichens  liegt, 

barf  nicht  für  uns  crjftieren.  <£s  ift  Kraft«  unb  ̂ eitoergeubung, 

fich  bamit  3U  befchäftigen.  Statt  3U  trauern,  fuche  <£rfafc,  \tatt 

bich  unbefriebigt  3U  fühlen,  fuche  Befricbigung,  ̂ tatt  von  Unmöglichem 

3U  träumen,  treibe  bie  Kunft  ber  Möglichkeiten.  XDas  u>ir  h<*bcn, 

fteht  in  unfrer  X}anb,  nu&  es  aus  unb  lag  bir  ben  Blicf  bafür 

nicht  burch  <5ram  über  Unmögliches  trüben. 

T>as  gilt  aber  oon  allem,  wo  es  in  unferm  Cebcn  anocts 

geht,  als  toir  möchten.  XDenn  ich  mit  ZHenfchen  nicht  in  ̂ rieben 

bleiben  fann,  mit  benen  ich  Ö^irn  gemeinfam  u>irfen  möchte,  nun 

fo  unll  ich  mich  lieber  Don  ihnen  trennen,  als  mich  burch 

Crauer  3U  fchu»ächen.  XDenn  ich  in  meiner  5cimilie  fein  Dcrftänb= 

nis,  feine  ̂ nerfennung  meiner  (Eigenart  unb  feinen  Spielraum  für 

meine  nottt>enbige  Sclbftänbigfcit  finbe,  bann  gehe  ich  lieber  aus 

meinem  Daterlanb  unb  aus  meiner  5reunbfchaft,  fo  fehr  ich 

liebe,  ftatt  3U  (Srunbe  3U  gehen,  unb  flage  nicht  über  bas,  n?as 
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nottt>enbig  ift.  Hur  feine  Sentimentalitäten,  roenn  von  bas  ZtTeer 

unfers  Ccbcns  befahren.  T>a$\i  ift  unfer  Abenteuer  3U  ernft  unb 

311  r>cranttr>ortungst>oll.  XDer  am  Steuer  ftefyt,  barf  nicht  lenfen, 

tote  er  möchte,  fonbern  wie  er  muß.  Darum  fei  taub  gegen  alle 

Sirenenflänge  B^er3beu>egenber  ZPünfche,  mögen  fte  an  ftch  noch  fo 

berechtigt  fein.  Sinb  fte  aber  uncereinbar  mit  unferm  Kurs,  bann 

lagt  uns  irmen  nicht  nachtrauern.  XDir  brauchen  alle  (ßeiftes*  unb 

(Scmütsfräfte  um  311  bewältigen,  u>as  oor  uns  liegt.  <£s  liegt 

Lebensweisheit  in  bem  <Dperettcnr>ers :  (Slücflich  ift,  tr>er  r>ergi§t, 

was  nicht  mehr  3U  änbern  ift. 

Aber  nicht  nur  aus  uns  unb  unferm  leben,  fonbern  auch  ems 

ben  allgemeinen  Derhältniffen,  unter  benen  mir  leben,  fteigen  bie 

Wolfen  ber  Trauer  auf,  bebrüefen  uns  unb  üerhüllcn  IDeg  unb 

Ausftcht.  XPer  felbft  nur  leben  fann  als  (Blieb  feines  Dolfes  unb 

bie  Pcrhängniffc  unb  Übel  im  <&an$en  als  eigne  leiben  empfmbet, 

ber  weiß  baoon  3U  fagen.  Die  innere  Auflösung  bes  perfönlichen 

oölfif chen  <3ellengemcbes,  bas  nur  noch  burch  kavte  wirtfehaftliche 

Hotu)cnbigfciten  3ufammengchalten  wirb,  bie  ftttlichc  Hücfenmarf= 

fchwinbfucht  im  wetteften  Umfange,  bie  fjerrfchaft  aller  ZHächtc  ber 

lüge  unb  egoiftifchen  Hücfftchtsloftgfcit,  bie  Derfumpfung  bes  fuchen* 

ben  beutfehen  (Seiftes  im  aufgcblafenen  Btlbungsphiliftertum,  bie 

Derwüftung  ber  ebelften  beutfehen  Keime  burch  ben  Homanismus, 

bie  wilbc  Kon!urren3  aller  (Sinfeitigfeiten  unter  einanber,  bas  Der= 

fanben  ebelfter  (Seiftcr  unb  Beftrebungen  in  fchimpflicher  (Eitelfeit, 

bie  babylonifche  Sprachverwirrung  unter  ben  Suchenben  r>on  heute, 

bie  breite  Derftänbnisloftgfeit  gegen  bie  cinfachften  5orberungen 

nationaler  Sclbftcrhaltung  —  unb  unfre,  ber  Ceibcnben  gän3lichc 
(Dlmwacht  bagegen:  bas  ift  fürchterlich.  IDenn  bas  über  uns 

fommt,  bann  überfällt  uns  eine  unwiberftehliche  (5licberfchwcrc  ber 

Hiebergefchlagenheit,  fjoffnungslofigfeit,  Der3wciflung.  Das  ift  eine 

ber  fchwerften  Anfechtungen,  bie  es  gibt.  Zfian  ift  gelähmt,  er* 

fchüttert  unb  gibt  alles  oerloren.  VTlan  gehorcht  weiter  ber  Pflicht, 

aber  wie  ber  Solbat  auf  einem  hoffnungslofen  Poften. 

2lbcr  je  ftärfer  biefe  Anfechtung  ift,  um  fo  cnergifcher  müffen 
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mir  i^r  mibcrftehcn.  Sic  ift  bie  banncnbc  IHacfyt  ber  Übel  fclbft, 

bic  über  uns  fommt,  um  uns  in  iBjre  geifttge  (Semalt  3U  bringen. 

Da  gilt  es  alle  persönlichen  Kräfte  dagegen  aufsurufen  3U 

fprengenber  IDucht.  €s  ift  bic  Derfucrmng,  bie  unjere  innere  3c* 

rufung  5ur  Mitarbeit  an  ber  «gufunft,  am  2Iuffchmung,  am  Sieg 

auf  bic  probe  ftcllt  unb  entfeheiber,  ob  mir  5U  ben  2luscrlcfcncn 

gehören,  bic  bas  Schicffal  ihres  Dolfcs  in  ben  ̂ änben  tragen, 

fjaben  mir  aber  bas  r>iclföpfige  Ungeheuer  erfannt,  bann  mirb  uns 

fein  fauchenber  Qualm  nicht  mehr  ben  2Itcm  nehmen:  mir  fteben 

unb  fämpfen,  ftatt  in  Crauer  5U  erliegen.  Sobalb  roir  aber  nur 

XPiberftanb  leiften,  ift  ber  Bann  gebrochen,  ber  (Slaubc  ridjtct  fict? 

auf,  bic  Hoffnung  roirb  3äh,  bic  Sicgcs5ur»crftd]t  mächft,  unb  bic 

5rcubc  am  Kampf  leuchtet  in  uns  auf,  u>ic  es  aud]  meiter  gebt. 

2lud]  ̂ ier  gibt  es  Schief falsfd] läge  unb  Ocfen,  bie  oft  fold]e 

ocr5U>eifeIn  laffen,  bie  burd]  bie  allgemeinen  <§uftänbc  nicht  cnt= 

mutigt  merben.  3rgenb  ein  Unglücf  bringt  Derroirrung  unb  all« 

gemeine  Hiebergefd]Iagenheit  in  bic  Beihc  ber  Kämpfenben :  ein  5ür>rer 

fällt,  ein  Bücf  halt  bricht  3ufammcn,  eine  fichere  Hoffnung  ermeift  ftd]  als 

trügerifd].  fjierher  gehört  ber  ftärffte  Craucranfall,  ben  ich  jemals 

erlebt  habe,  an  ben  id]  nur  mit  tiefftem  Sdjaubcr  3urücfbcnfcu 

fann.  (£in  ZHenfd],  auf  ben  ich  oic  allergrößten  Hoffnungen  für 

unfre  ̂ ufunft  gefegt  hatte,  brach  plötjlid]  fo  völlig  3ufammcn,  bag 

er  überhaupt  nicht  mehr  für  ben  (Sang  ber  T>ingc  in  Bctrad]t 

fam.  Vielleicht  mar  ber  5all  noch  burd]  bas  ormmädjtigc  2Tütlcib 

mit  ihm  fompli3icrt,  jebcnfalls  fd]Iug  bic  Crauer  gan3  über  mir 

5ufammcn.  €s  mar  roic  ein  Bann,  ber  tagelang  förperlid]  fiüjl* 

bar  auf  mir  lag,  ber  alles  r>erbunfeltc  unb  mid]  gan3  apathifd] 

mad]tc.  fjättc  ich  oas  nicht  erlebt,  mürbe  ich  aar  feine  Firmung 

haben,  bis  3U  meldjer  Stärfc  bic  Crauer  anfd]mcllcn  fann.  T>a 

lernte  ich  ihrc  ZHad]t  fennen. 

Tibet  grabe  rocil  fic  folch  banncnbc  2Tlad]t  hat,  muffen  mir  im 

t>oraus  gegen  fic  gemappnet  fein,  baß  fic  uns  nicht  merfen  fann, 

menn  fie  uns  aud]  überflutet.  Was  mar  es  benn?  <£in  5aftor  mürbe 

ausgefchaltct,  ben  ich  iu  Bccrmung  gcftellt  hatte.    ZHuß  es  beim 
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nad?  meiner  Bcd]nung  gefycn?  Wenn  man  bas  ÜTteev  ber 

^Höglidifcitcn  befäfyrr,  barf  man  nid^t  21nfer  tr>erfen  motten  unb 

muß  frofy  fein,  n?cnn  ber  Sturm  bic  2mferfettcn  ^erret^t,  bag  man 

frei  mirb  5ur  5ab>rt,  5um  Kampf  mit  ben  (Elementen.  €s  gibt  in 

folcfyen  fällen  nur  eine  Cofung:  ausgef cfyalter,  weg,  vovwättsl 

21m  meiften  aber  werben  mir  in  OTtlcibcnfdiaft  gesogen  burdj 

bas  <£Ienb  unb  Unglücf  unfrer  Hebcnmenfdicn.  Die  Craucr  aus 

ZHitleib  ift  am  allgcmeinften  oerbreitet,  benn  bie  unmillfürlid)c  ZHit* 

empfinbung  mit  ben  anbem  ift  ein  elementarer  <§ug  bes  2Ttcnfd)en. 

Aber  aud}  f?ier  Bjaltc  id?  es  nidjt  mit  bem  3prud]c:  „IDcinct  mit 

ben  XDeincnbcn",  benn  baburd]  mirb  bem  Häuften  nid]t  geholfen.  T>ie 
Genugtuung  barüber,  bajj  es  einem  anbern  nafyc  gcfyt,  unb  über  bie 

urfprünglidic  Anerkennung  meiner  fcrjlimmcn  Cage  burd]  Unbeteiligte, 

bie  barin  liegt,  ift  ein  fd}Ied}ter  Croft,  benn  er  rufyt  auf  r>crbäd]* 

tigen  3nftinften.  3d|  beneibe  niemanb,  beffen  Schmers  baburd?  ge= 

teilt  mirb.  Unb  unfrud]tbar  ift  es  außerbem.  Vas  redete  2Tcit= 

leiben  trauert  nicfyt  mit  bem  2Täd]ften,  fonbern  fyilft  itmt  ober  trägt 

mit  irmt.  XPir  motten  bas  5d|u>crc,  was  auf  bem  anbern  liegt, 

innerlid]  auf  uns  nehmen.  T>urd?  2Ttittrauern  tröften  mir  beftcn= 

falls,  burcrj  ZHittragen  Reifen  mir  ifym  auf.  5ür  jeben  fein  emp* 

finbenben  Znenfcfyen  gibt  es  nichts  Sd)recflid}eres  als  einen  Raufen 

Klageweiber,  als  alle  Konbolensausbrücfe.  21ber  jeber  u)irb  es 

als  eine  große  Hotfyilfe  fpüren,  menn  er  merft,  baß  ein  anberer 

fein  Ceiben  tief  innerlich  auf  fid}  nimmt  unb  als  eignes  trägt. 

„<£incr  trage  bes  anbern  £aft",  bas  ift  bas  (Sefycimnis  unmittel* 
barer  fjilfe.  TXian  beobachte  nur  einmal,  mie  fdmett  unter  bem 

€inbrudP  folcfyer  CeilnaBjme  bie  Crauer  fd)minbcr.  (£s  ift,  als  müßten 

fidj  unter  ben  Straelen  ber  Sonne  bie  IPolfen  oersieBjen. 

IDer  bas  (glenb  um  \id\  nid]t  fyeben  ober  es  inncrlid)  nicfyt 

aufnehmen  fann,  ber  menbe  ftdj  lieber  bavon  ab,  als  baß  er  bar« 

über  in  Crauer  perfinft.  Damit  ftefyen  wiv  \d\on  vov  ben  £>ingcn, 

bie  uns  md]ts  angeben.  Hur  mas  uns  in  Anfprud]  nimmt,  barf 

uns  in  2Ttitleibcnfd]aft  sieben.  (Segen  alles,  mas  leibooll  auf  mid] 

einbringt,  obme  bag  id\  aud)  nur  bas  (Scringftc  bagegen  tun  fann, 
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mu{$  ich  mich  tr>ehren,  benn  es  3chrt  nur  unfruchtbar  an  mir,  r>er* 

bunfclt  meinen  Sinn  unb  lähmt  meine  <£lafti3ität.  T>a  ich  aber 

alle  meine  Kräfte  ungcfcrjtr>äd]t  3U  meinem  Ceben  mit  feinen  pflichten 

unb  Aufgaben  brauche,  ift  es  5af?rläfftafeit  unb  Untreue,  u?enn  ict? 

mich  von  irgenb  etroas  hemmen  Iaffe,  u?as  nicht  auf  meinem  IDcgc 

liegt  unb  r>on  mir  übcrtrmnben  werben  fann.  etilen  empfinbfamen 

Seelen  trnrb  bas  graufam  f cremen.  2Iber  bas  Ceben  ift  3U  ernft, 

als  baß  ich  in  unfruchtbarer  Betrübnis  meine  Kraft  oergeuben 

bürftc. 

3n  bem  ZHaßc  als  ich  3^^m^r  unb  Hot,  u?ie  fic  uns  tag- 
täglich nahe  tritt  ober  in  ihrem  allgemeinen  Verhängnis  lebenbig 

r>or  meinem  Bettmßtfetn  fteht,  innerlich  tragen  unb  immer  aufs 

Heue  im  (Slaubcn  unb  Sehnen  übertxnnben  fann,  alfo  foroeit  bic 

Cebensglut  in  mir  immer  roieber  mit  ber  Cobesmacht  bes  Übels 

fertig  trürb  unb  alle  Hebel  ber  Trauer,  bie  in  mir  einfallen,  ficg= 

reich  in  Cicht  auflöft,  ift  es  meine  hciligfte  Pflicht,  mit  ber  UTacht 

ber  5infternis  3U  ringen  unb  bas  höchfte  fjelbentum  311  bewähren, 

3U  bem  id]  berufen  bin.  Denn  aus  biefer  übcrtmnbcnbcn  Kraft* 

entfaltung  perfönlichen  Ccbcns  entfpringt  bic  XOclterlöfung.  (Zfyxftus 

trug  bie  Sünbe  ber  IDelt,  roeil  er  es  vermochte.  2Ibcr  u>er  bas 

nicht  fann,  fembern  in  Crauer  erliegt,  ber  Iaffe  bas,  rt>as  über  feine 

Kräfte  geht,  ber  tr>cnbe  ftch  cntfchloffcn  r>on  all  bem  ungeheuren 

XPeh  ab  unb  roahre  fein  Ceben.  5lich  aus  bem  Sdjattenreich,  es 

ift  5rcr>el,  es  3U  betreten,  n?cnn  bu  nicht  ba3U  berufen  bift,  unb 

ftcll  biet?  in  bie  Sonne,  bamit  bu  leben  fannft. 

Unb  tüenn  ber  pefftmismus  theoretifeh  taufcnbmal  Hecht  bätte, 

praftifch  ift  er  vom  Übel,  tr>eü  mit  ben  Optimismus  tr>ic  bas  Cicht  3um 

Ceben  brauchen.  2Ilfo  muß  id]  alle  pcfftmtftifchcn  2lnrr>anb  hingen 

unterbrüefen,  n>ie  auch  immer.  XDir  fchen  ja  auch,  voxe  ihn  nic= 

manb  praftifch  als  urfprünglichc  grunblcgenbc  Ccbcnscmpfinbung 

fefthalten  fann.  3^  gefunben  Hlcnfchen  tpcnigftcns  verlangt  bic 

Hatur  immer  u>iebcr  ihr  Hecht,  unb  bas  ift  Cebcnsluft.  J>cbc  pefft* 

miftifchc  XDeltanfchauung  fyat  feinen  Ccbcnstr>ert,  unb  barum  ift  ftc 

falfd].    Die  ftnb  fchon  blutarm  unb  fchtpächlid),  bie  in  ber  Crauer 
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in  ber  Cierwclt,  über  bie  ZHad]t  bes  Cobes  unb  bie  Möglichkeit 

bes  Bö^en  hmfehwinben.  Was  geht  bas  mich  an?  Das  ift  (Bottes 

Sache  unb  Sorge.  3<3?  fcirc  frolj,  ba§  ich  es  nicht  3U  üerantworten 

habe.  Unb  er  wirb  es  fchon  verantworten  fonnen.  ZTTehre  ich 

nicht  bas  Heid?  ber  fürchterlichen  Ztlacht  bes  Übels,  wenn  ich  mich 

ihr  opfere?  deshalb  roill  ich  *>or  allem  bie  2lugen  oerfchließen, 

wo  ich  nicht  Reifen,  was  ich  nicht  tragen  fann,  unb  leben. 

* 

(£in  befonbercs  Kapitel  ift  bie  Crauer  um  bie  ZHenfchen,  bie 

uns  ber  Cob  entreißt.  Die  (Sefolgfchaft  bes  Sythens  ift  ihr  eigent* 

Iiches  ZHachtbereid?,  benn  t\kv  ift  ihre  fjerrfchaft  organifiert  unb 

burch  uraltes  ̂ erfommen  geheiligt  unb  gefeftigt.  Sie  ift  bas  Cotcn* 

opfer,  bas  ftch  erhalten  fyat  Cro^  ber  Jtafyviixmberte  Chriftentum, 

bie  Jjinter  uns  liegen,  h^rrfcht  tyev  noch  oas  fjeibentum  unbefchränft, 

wenn  es  ftch  auch  mit  chriftlichen  Dorftellungselementen  r>ermählt  Ejat. 

Der  Cotcnfultus  ift  in  IDahrhcit  bie  IDeltreligion,  3U  ber  ftch  <*ßc 

2T(cnfchen  befennen.  Sic  wirb  von  einer  ftreng  ausgebilbeten  Sitte 

getragen,  ber  ftch  jeber  willig  unterwirft,  unb  oon  einem  Crauer* 

bienft  gepflegt,  beut  fich  auch  bie  unabhängigften  (Seifter  nicht  3U 

entsichen  wagen.  3hrc  5römmigfeit  ift  bie  pietät  gegen  bie  Der* 

ftorbenen,  ihr  2Inbenfen  unb  ihre  Heliquien,  bie  pflege  ber  <£r* 

inncrung  an  ihre  <§>ügc,  Caten  unb  ZHeinungen,  eine  Derhcrr* 

lichung  ihrer  perfonen,  bie  nur  (Sutes  an  ihnen  finbet. 

bauung  befteht  in  XDeincn  unb  Klagen.  Xfian  vergegenwärtigt  ftd] 

immer  wieber  ben  Perluft  unb  wühlt  im  Schme^.  ZHan  entfagt 

aller  5reubc,  r>er3ichtet  auf  geiftige  Anregung,  oerbüftert  fein  (Sc« 

müt,  feine  KIcibung,  feine  Umgebung  unb  r»crgräbt  ftch  in  bie  Der* 

gangenheit.  UTan  fucht  Bcfriebigung  in  feiner  Untröftlichfeit,  im 

Schaubcr  über  bie  Unermeßlichfeit  feines  Derlufts. 

(ßlücflicherweifc  ift  bas  Ceben  unb  unfre  gefunbc  Itatur  ftärrcr 

als  bie  Religion  bes  Cobes.  3nfolgcbcffcn  werben  bie  meiften, 

nachbem  fte  fich  ihr  einige  ,§eit  fnngegeben  haben,  wieber  bevaus-- 



—  n  — 

gcriffcrt.  T)ic  Urtüücfyfigen  am  crften,  bic  <£mpfinbfamen  sulefct. 

2lber  roictncle  nehmen  Sd\aben  barem,  fielen  darunter  f}in  ober 

gefycn  bavan  5U  (Srunbc!  Wie  oft  ift  bas  (£nbc  ber  Craucr  ber 

Cob,  ober  fie  münbet  aus  in  ftumpfe  2tpatf}ie!  Wdd\c  Derluftc 

an  Ceben  bringt  uns  forttr>äfyrenb  ber  Cotcnfultus,  rocil  er  bas 

perf  online  Ceben  nad?  ZDad7stum  unb  2Iustr>irfung  fjemmt,  toeil  er 

crfcfyöpft  unb  aufreibt,  tr>eil  er  bas  Ceben  nerleibet  unb  für  feine 

2lnfprüd}e  unb  Aufgaben  ftumpf  mad|t,  roeil  er  alles,  roas  in  feinem 

Schatten  ftefyt,  r>erfümmcrn  lägt!  34  roill  Qclv  nid\t  auf  bic 

ausfd}rr>eifenben  Derirrungen  eingeben,  bie  biefe  Heligion  roie  jebe 

anberc  fyat,  in  benen  man  bie  Crauer  immer  raffinierter  aus= 

Subilbcn  fud]t,  ftet?  mit  2Isfefc  peinigt,  ober  fid}  abficfytlid}  einem 

langfamen  Cobc  roeiB|t,  ober  aus  mebiumen  Seelen  bic  Schatten 

bes  Cobes  fyerausquält.  Die  gcrr>örmlid}e  Craucr  ift  Pcrfyängnis 

genug,  fobalb  man  ftcfy  ifyr  Eingibt,  ftatt  fie  5U  übertxünben,  benn 

fie  vergiftet  bas  Ceben. 

3d]  fage  nichts  gegen  ben  Sd]mcr5,  ber  uns  burd^bringt, 

wenn  uns  bas  Ciebfte  entriffen  toirb.  Hiemanb  fud?c  irm  3U  bc* 

täuben,  fo  lange  er  ifm  ertragen  fann.  (Sroge  Sc^met^cn  finb 

überall  Cebensanftößc,  Quellen  ber  Heinigung  unb  (Erneuerung, 

feltcncr  Klarheiten  unb  neuen  ̂ luffd^trmngs,  folange  fie  urfprüng= 

lid?e  €mpfinbungcn  finb.  2Iber  Sdmtcrs  unb  Crauer  ftnb  gan5 

t>erfd]icben  unb  roefensfeinblid}.  Die  Craucr  läfymt  bie  IDirfung 

bes  Sdnncrses,  fic  lägt  feine  qucllcnbc  Kraft  t>erfumpfen.  34 

fenne  jemanb,  ber  fyat  faum  Cage  um  ben  Perluft  feiner  2Tmttcr 

getrauert,  aber  txnc  fcfyr  aud?  bic  &ah{l  ber  ̂ afy:e  toädift,  ber 

5d]mcr5,  fic  n\d\t  mcfyr  3U  haben,  lebt  immer  roieber  gan5  urfprüng* 

Itct?  in  ifyn  auf,  fobalb  er  einmal  an  fic  benft,  obwohl  er  niemals 

(Erinnerungen  gepflegt  ober  Beliquicn  gehegt  fyat  unb  überhaupt 

bas  ift,  roas  man  einen  pictätlofen  2T(cnfd}cn  nennt.  2lbcr  bie 

Crauembcn  oergeffen  meift  fdmcll,  fobalb  fic  aufhören  5U  trauern. 

Den  urfprünglid]cn  Sdimev$  r>erftcfye  id\  unb  refpefticre  tEm, 

roenn  man  r>om  Cicbftcn  f Reiben  muß,  bic  Crauer  r>crftcfyc  tdj, 

wenn  fie  roie  eine  (Dfynmadit  über  einen  fommt,  unb  bebaure  ifm, 
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aber  bie  ,foffungslofigfett  im  Schmers,  bie  ausfditDcifenbc  unb  maß* 

lofe  Selbftpreisgabe  in  jammernder  E>er3tr>eiflung,  bie  Eingabe  an 

Bitterfeit  unb  bie  21bftumpfung  gegen  alle  21nfprüd}e  bes  Cebens, 

ber  Cotenfultus  unb  bas  £ebcn  in  5Ior  unb  Krepp  ift  IPalmfinn, 

ob  es  aud)  ZHetfyobe  l?at.  IDcnn  es  fiel?  aber  bann  nod]  mit  „d}rift= 

licr/cm  (Stauben"  r>erbinbct,  tr>irb  es  einfach  tüibcrtüärtig. 

(£s  ift  bod?  ausgemachter  XPalmroitj,  roenn  man  mit  ben  per* 

ftorbenen  Cicben  weiter  leben  mill,  roenn  man  alles,  rr>as  man  er* 

lebt,  oon  ifynen  aus  reflektiert,  in  (Sebanfen  ilmen  unterbreitet, 

fid?  Portrmrfe  barüber  madtf,  tsenn  nicfyt  ber  erfte  (Sebanfe  bes 

ZHorgens  ober  ber  Ic^te  bes  21benbs  ilmen  gilt,  unb  fie  immer  geiftig 

über  allem  Cun  unb  Caffen  fd]tr>eben  lägt;  ober  roenn  man 

jebc  Derfürsung  ber  Trauer  als  einen  Haub  an  bem  empfmbet,  toas 

ilmen  gehört,  unb  ber  Cote  in  erfter  Cinic  unb  befyerrfd]enbcr 

Stellung  gegenüber  ben  £ebcnbcn  unb  ben  pflichten  bes  £ebens 

ftcl?t.  Das  ift  bod]  bie  fraffefte  XDibernatur,  bie  ftet?  benfen  läßt. 

2>as  ift  fjabes,  £ebcn  im  5d\attcn  bes  Cobes.  XDeBjc  aber  bem, 

ber  £ebcnsbe3ietmngcn  5um  Cotenreid?  fud?t  unb  pflegt! 

3c  näl)er  ber  Cob  an  uns  fyeranmäfyt,  um  fo  leibenfcfyaftüdier 

müffen  tr>ir  uns  bem  Ceben  3urr>cnbcn.  XDcr  aber  leben  teilt,  ber 

fet>rc  ber  Pergangen^eit  ben  Hücfen  unb  fcfyaffc  <gufunft,  inbem  er 

bie  (Segcntr>art  auslebt,  aus  ber  bie  ̂ ufunft  wäd\ft.  Xiuv  was  vov 

uns  liegt,  B?aben  roir  in  ber  fjanb.  X>ie  Pcrgangenrjeit  liegt  be* 

graben,  alfo  u>üt}le  fie  n\d\t  heraus.  XDas  ber  Cob  uns  entreißt, 

fönnen  tt>ir  n\d\t  feftfyalten:  alfo  müffen  rr>ir  es  fahren  laffen,  ob 

es  Dater  ober  ZTCutter,  ZHann,  IDeib  ober  Kinber  ftnb.  3c  nätjcr 

fie  uns  ftanben,  um  fo  bringenber  ift  biefc  Pflicht,  benn  um  fo 

größer  ift  bie  Ccbcnsgcfafyr,  in  ber  rcir  ftefjcm  Die  £zhcnbcn  fyabcn 

Hed]t,  laß  bie  Coten  rulm.  Unb  wenn  bu  bann  Qan$  allein  ftefyft, 

bann  erft  recfyt,  benn  um  fo  fd)u>crer  roirft  bu  bid}  aus  bem  3ann* 

freis  bes  Cobes  retten,  unb  um  fo  mcfyr  gilt  es  bann  für  bid},  baß 

in  bem  ZHoment,  wo  ber  ZHenfd)  bie  klugen  fcfylicßt,  für  ben  bu 

xnclleidit  bisher  gan5  allein  lebteft,  eine  gans  neue  (Spod^c  beiner 

(5cfd]id]tc  anbvidit,  ber  bu  biet?  feinen  21ugcnblicf  entsiclicn  barfft. 
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So  ruft  uns  jebcr  Derluft,  ber  uns  trifft,  mit  cinbringlicher  Stimme 

311:  gebenfe  5U  leben,  unb  3tr>ar  fofort! 

Zfian  wivb  mir  cintoerfen:  Das  ift  ja  gan3  unmöglich.  3^h 

gebe  3U,  baß  es  oft  unfäglich  fehler  fein  rann,  ungefähr  grabe  fo, 

als  ob  man  ftch  bas  £jer3  herausreißen  foü.  2tf>er  roeil  es  bas  ift, 

bcsBjalb  ift  bie  ̂ orberung  fo  furchtbar  ernft  <5ibft  bu  ber  Crauer 

ben  fleinen  5wger  nur,  fo  nimmt  fie  bie  fjanb  unb  jiefyt  ben 

gan3en  ZHenfchen  nach.  Hein,  irjr  mögt  fagen,  roas  ihr  tüollt,  ̂ ier 

gilt  bas  harte  XX)ort  C^rifti:  „£aß  bie  Cotcn  ihre  Coten  begraben 

unb  folge  bu  mir  nach"  in  feiner  gan3cn  Unerbittltd}? ett.  XPir  muffen 
ber  5orbcrung  bes  Ccbens  gehorchen,  fonft  finb  trnr  ocrlorcn.  5ür 

&eit  jebenfalls,  unb  wiv  a>erben  niemals  bas  mehr  roerben,  roas  toir 

ohne  Perluft  biefer  <£ntu>icflung,  bie  bcr  Cotenhiltus  uns  foftet, 

was  wvc  aus  ber  Urfprünglid]feit  bes  Schmedes  heraus  burch  bie 

Icibenfchaftlichc  XDcnbung  3um  £cben  geworben  voäven, 

deshalb  bürfen  toir  nicht  trauern,  benn  bie  Crauer  ift  bie 

fjerrfchaft  bes  Cobes  unter  ben  £ebenbigcn.  (Seunß  fommt  fie  über* 
mächtig  über  uns,  aber  roir  bürfen  uns  ihr  burchaus  nicht  hingeben, 

gefchroeige  fie  pflegen,  fonbern  müffen  fie  311  Boben  ringen,  foftc  es 

ir>as  es  roolle.  Dcr[uch  es  burd]  Arbeit  unb  2Jblenfung  bcr  (Sebanfcn. 

^erftreu  bid]  lieber,  ̂ tatt  3U  trauern,  geh  auf  Hcifcn,  umgib  bich 

mit  fremben  ZHcnfchen,  fur3  3tr>ingc  bich,  nicht  bran  3U  benfen,  fon-- 
bern  3U  r>ergcffen,  n>enn  bu  anbers  nicht  ber  Crauer  fjerr  roirft. 

«gerftöre  ben  heiligen  fjain  lieber,  als  baß  bu  Cotenfultus  treibft. 

Bäume  alle  Silber  unb  lieben  (Erinnerungen  rr>eg,  wenn  bie  Crauer 

an  ihnen  ZHad]t  über  bich  gewinnt.  Sei  lieber  brutal  als  fenti= 

mental  gegen  bich,  benn  es  geht  ums  Cebcn. 

tiefer  Kampf  gegen  bas  Crauern  um  bie  Pcrftorbenen  ift 

beshalb  fo  fchunerig,  rceil  er  bas  allgemeinftc  unb  geheiligtftc  £jcr= 
fommen  angreift,  bas  es  gibt,  unb  bie  roohlgemeinten  Äußerungen 

tief  empfunbencr  pietät,  £iebe  unb  Danfbarfeit  für  ein  Perbrechen 

am  Cebcn  erflärt.  llnfcr  (JEmpfinbcn  ift  nad]  biefer  Hichtung  bc= 
laftet,  befangen  unb  oerfchrt.  Der  Cotcnfult  herrfcht  unangefochten. 

Die  Kirche  fyat  ihn  anerfannt  unb  beutet  ihn  aus.    Hicmanb  ahnt, 
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bafj  es  ein  fraffer  IDiberfpruch  ift,  toenn  jemand  fagt:  „Der  fjerr 

hat  es  gegeben,  ber  fjerr  Bjat  es  genommen,  ber  Harne  bes  fjerrn 

fei  gelobt''  unb  tsehflagt,  ober  ftch  3U  (E^riftus  befennt  unb  trauert 

roie  bie  anbern,  bie  feine  fjoffnung  l^aben.  £>icfc  Begräbntffe,  wo 

„ber  ftrchliche  Offoiator  feine  Zeremonien  »errichtet",  finb  ̂ eib- 
nifch  bem  XDefen  nach,  fo  d^riftltcf?  bie  Heben  fein  mögen.  Wcldi 

ein  3ert>eis  für  bie  Übermacht  ber  Crauer!  Unb  nun  erft  bie 

öffentliche  ZHeinung:  XDcr  u>agt  heute  tr>cgen  Pflichten  gegen 

Cebenbe  ben  Coten  bas  le^tc  (Seleit  ab3uf erlagen!  IDem  fommt 

aud>  nur  ber  (5ebanfe,  bajj  biefe  Crauerfonbufte  eine  unenblichc 

Zeitocrgcubung  unb  bamit  eine  Derfünbigung  gegen  bas  Ceben 

finb!  IDer  u>agt  es  ber  für  grauen  ober  gar  Kinber  fo  furcht* 

baren  Tyrannei  ber  fcfytüa^en  Kleiber  nach  einem  nahen  Cobes* 

fall  3U  trogen!  XDer  fchic?t  lieber  bie  Blumen  3U  Cebenbigen, 

ctu>a  Kr anfen  ober  Ernten,  ftatt  3U  Coten!  IDer  tsagt  fich  ber 

Bohheit  ber  Konbolen3befuche  3U  ent3iehen! 

Das  finb  nur  einige  Schlaglichter  3ur  21brr>ehr,  benn  man 

unrb  mir  übertriebenen  Habifaiismus  unb  eine  feltene  (Sefühllofig* 

feit  r>oru>erfen,  aber  ich  bin  nicht  gefühllos,  fonbern  nur  rücfftchts= 

los,  roeil  es  um's  Ceben  geht.  3^  mehr  tr>ir  tief  empfmben,  u>as 
es  um  bas  Ceben  (Sroßes,  €rnftcs,  fjerrliches,  Perantroortungs- 
üoEcs  unb  XPcittragcnbes  ift,  um  fo  größer  roirb  unfere  (Erbitterung 

fein  über  bie  oerhängnispollc  Zllacht,  bie  ber  Cob  burch  bie  Crauer 

über  bie  üchenben  entfaltet.  Zfian  muß  nur  feine  oertrmftenben 

XDirfungen  erlebt  haben:  bas  langfame  fjinfterben  Innterbltebener 

5rauen  in  Crauer,  bem  gegenüber  bie  XX)itroent)crbrennung  in 

3nbien  eine  IDohltat  ift,  bas  Derbleichen  blühenber  Kinber  in  einem 

fonncnlofen  Crauerhaus,  wo  bie  Butter  über  ben  ZHanen  bes 

(Satten  ihre  Ijeilicjjien  pflichten  »ergibt,  bie  Zerrüttung  einer  <£h^ 

reeil  bie  5rau  mit  all  ihrem  fühlen  unb  X>enfen  an  bem  entriffenen 

Ciebling  fyänQcn  bleibt,  ben  Derluft  an  ZHenfchen  unb  Kräften  für 

bie  (ßemeinfehaft,  u>enn  einfam  Zurück gebliebene  fid^  nicht  mehr 

ins  Ceben  3urücfftnben  roollen,  fonbern  ftch  bem  <5ebächtnis  ber 

Perftorbencn  roeihen,  bie  feclifchen  Cciben,  (Seiftesftörungen  unb 
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Sclbftmorbe,  511  bcnen  oft  bie  Crauer  führt!  Unb  über  allem: 

man  mug  erfahren  fyahen,  wie  übermenfehlich  fchwer  es  ift, 

2TCcnfd)en  ber  Crauer  511  entreißen  unb  fürs  leben  3U  retten,  wenn 

fie  gan3  von  ihr  befangen  ftnb,  um  3U  begreifen,  weld]  ein  furcht = 

bares  Derrtängnis  ber  Qang  3ur  Crauer  ift,  ben  wir  ahnungslos 

mit  allen  HTitteln  pflegen. 

XPer  aber  bie  Crauer  überwinbet  unb  fich  innerlich  frei  r>on 

bem  ferneren  Perluft  macht,  inbem  er  fich  mit  lebhafter  (£nt- 
fchloffenheit  3U  ber  garten  Hotwenbtgfett  burd]  fein  leben  heUnnt, 

ber  wirb  auch  B^ier  bie  (Erfahrung  machen,  baß  fclbft  bie  ocr= 

wüftenbften  (gingriffe  in  unfer  leben  pofitir>c  Kräfte  für  uns  bergen, 

wenn  wir  uns  pofitir»  3U  ibmen  fteHen.  WTian  mag  noch  fo  febr 

ben  Kopf  ba3U  fchütteln  unb  fagen:  bei  mir  nicht,  ober:  bort  ift 

es  unmöglich,  ich  berufe  mich  auf  bie  Beobachtung,  bie  ich  in 

fd^werften  fällen  gemacht  fyabe,  ciuf  bas  gan3  freiwillige  Zeugnis 

r»on  folchen,  bie  mit  fterben  3U  müffen  meinten  ober  fchon  fyn* 

ftcrbenb  waren  unb  bann,  einmal  ber  Crauer  entriffen  unb  3m- 
rechten  Stellung  in  ihrer  furdjtbaren  läge  gefommen,  3U  einem 

21uffchwung  bes  lebens  gelangten,  ber  ohne  ben  mörberifchen 

Schicffalsfchlag  nie  eingetreten  u>ärc,  fo  baß  fie,  wenn  auch  unter 

Schme^en,  (Sott  für  feine  bunflc  5ügung  banfen  unb  feine  t>ätcr= 

liehe  Porfehung  r>erftehen  lernen  fonnten. 

*  * 

Die  Crauer  ift  alfo  in  allen  formen  unb  bei  allen  2lnläffcn 

eine  3entrale  fjemmung  bes  lebens,  bie  fich  nach  «Uen  Seiten  fyn 

r>erhängnisr>oII  auswirft,  inbem  fie  alle  leben  bejahenben  (Elemente 

in  uns  \d\wädit  unb  bie  5ruchtbarfcit  3U  nichtc  macht,  bie  alles 

leib  burch  unfre  rechte  Stellung  ba3u  für  uns  gewinnen  fann. 

2)arum  vertreibt  bie  Crauergeiftcr  aus  eurem  leben:  bie  Dcr= 

ftimmungen,  ben  Sirger,  ben  Crübfinn,  bas  ewige  Unbefriebigtfein, 

bie  niebergefchlagenheit,  ben  peffimismus,  bie  Kopfhängerei,  bie 

melancholifchen  2lnwanblungcn,  ben  lebensüberbrufj,  bie  Der3weif* 

hing  unb  lagt  bie  5reube  eh^iehen  mit  ihrem  lichten  (Befolge! 
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Das  ift  burchaus  nicht  Sache  bes  Temperaments,  bas  nur  ben 

dbarafter  ber  Trauer  beftimmt,  fonbern  bes  XPiüens  unb  ber 

5eIbfter5ieBjung. 

Die  5reube  ift  ber  Sonnenfchein  unfers  Gebens.  3™  Schatten 

»erfümmern  wir,  in  ber  Sonne  leben  wir  unb  blühen  auf.  Wo 

^reube  ift,  ba  ift  Selbftgett>i{$eit  unb  £ebens3ur>erficht,  braufenbes 

Cebcn,  feurige  Energie,  auf gefdjloff euer  5inn  unb  tieffte  <£mpfäng= 
lichfeit.  Da  bringt  empor  unb  treibt  alles  heraus,  was  in  uns 

£cben  bejaht,  ftärft,  bereichert  unb  r>crflärt.  Da  wirb  bas  £jer3 

weit  unb  flutet  über  in  urfprünglichcr  £iebe  o£me  XPa^I  unb 

(5rcn3cn.  5reube  ift  ber  Strafylenglan5  ber  ZTTenfchen,  ber  iEm  un= 
antaftbar  macht.  Die  Statten  ber  Übel  fallen  wohl  auf  ihn,  aber 

fic  5ie^en  vorüber,  benn  fic  fönnen  nicht  an  ihm  haften.  Don 

ber  ̂ reubc  erleuchtet  fehen  wir  überall  bie  verborgene  Herrlichkeit 

ber  Dinge  glüBm  unb  auch  bie  nächtlichften  Tiefen  hellen  fich  auf, 

wo  ihre  Strahlen  Einfallen.  5reubc  ift  bie  pofitit>e  Energie  in 

unferem  Ccben,  aus  ber  unwillfürlich  bie  pofitioc  Fühlung  5U  ben 

2Hcnfchen  unb  Vorgängen  entfpringt.  Sie  ift  bie  Cebensfphärc 

innerer  Unabhängigfeit  unb  Überlegenheit,  bas  Klima  ber  Kraft 

unb  bes  fjelbenmuts,  ber  Unmittelbarkeit  unb  Urfprünglichfeit. 

XDcr  bie  5reubc  nicht  fennt,  bie  urwüchfige,  nawe,  lautere,  rücf= 

ftchtslofe  5rcubc,  ber  fennt  nicht  bas  £eben  unb  weiß  nichts  t?on 

ber  Berrlichfcit  bes  ZHenfchen. 

Die  Trauer  mohnt  in  ben  Tiefen,  bie  5reube  auf  ben  £jöhen. 

3e  weiter  wir  emporbringen  unb  bie  fjöbe  perfönlichen  Gebens  ge* 

"it>innen,  je  reiner  bie  Cuft  wirb,  in  ber  wir  atmen,  je  mehr  bie 
Trägheit  aus  unfern  (Sliebern  weicht  unb  bie  €Iafn'3ität  unfrer  3e= 
wegungen  wächft,  um  fo  fräftiger  umflutct  uns  ihr  ftrahlenbes 
Sonnenlicht  Deshalb  fönnen  wir  weber  bie  gelaffene  fjeiterfeit 
innern  (SIücFs  noch  ben  eruptiven  3ubel  bes  Wersens  aus  über= 
ftrömenbem  Ceben  burch  Sucht  t>on  Stimmungen,  fonbem  nur 
burch  Ceben  gewinnen,  benn  bie  echte  5reube  ftrömt  aus  ber  ur* 
fprünglichen  <£mpfmbung  wahrhaftigen  £ebens,  in  bem  unfre  t>er= 
borgene  fjerriiehfeit  sur  Entfaltung  brängt.    UTan  beobachte  nur, 
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roie  jebc  Stetgerung  bes  Cebcns  5^cube  ausftrafylt.  Darum  ift  bie 

(Scfd]icr/tc  ber  ZHenfcfyfyeit  nad?  ber  innerften  Seite  ein  Kampf  bes 

Sonncnreidis  gegen  bie  fjerrferjaft  ber  Hebel  unb  Schatten.  XDie 

bic  Arbeit  unfrer  Porfafyrcn  unfer  Daterlanb  burd?  bie  Kultur  ber 

Sümpfe  ber  Sonne  geroonnen  fyat,  fo  muß  burcr?  perf online  Kultur 

bie  2TTenfd?^eit  ber  5reube  geroonnen  roerben.  T>ie  5reube  ift  bie 

Seligfeit  ber  innern  <£rlöfung  oon  bem  Übel. 

<£s  ift  besfyalb  eine  tiefe  Hotroenbigfeit,  ba§  3efas, 

IDenbe  bes  Schief f als  ber  Znenfd}fycir,  im  Strafylengeroanbe  ber 

^reube  unter  bie  ZHcnfcfyen  trat  unb  bie  Crauergciftcr  aus  ibmen 

oertrieb.  <£r  B?at  roenig  über  bie  ireube  gefprodjen,  aber  überall, 

roofyin  er  trat,  5rcubc  oerbreitet  IDie  ftrömt  fie  aus  feinem  fieben= 

fachen  fjeilruf  auf  bem  Berge,  roie  ftrafylt  fie  aus  feiner  gan$en 

Perfönlid^feit,  roie  leuchtet  fie  aus  feinem  ZDalten  unter  ben  Znenfcfym! 

€r  fyat  uns  ifyre  tieffte  Quelle  aufgefcfyloffen,  aus  ber  fie  uncr= 
(d]öpflid)  flutet,  bas  XDo^lgefallen  unb  bie  (Snabe  unfers  Paters 

im  fjimmel,  bie  auf  ber  Znenfcfyfyeit  rufyt  roie  bie  Straelen  ber 

Sonne.  £ebt  biefe  <£mpfinbung  urfprünglicr?  in  uns,  bann  quillt 

in  unferm  fjersen  auf,  roas  Paulus  in  bie  XDorte  faßte:  „5rcuct 

eud)  in  bem  fjerrn  alleroege,  unb  abermal  fage  xd\,  freuet  euer?!" 

M. 



ie  meiftcn  ZHenfcrjcn  fürd)tcn  ben  £ob,  aud]  wenn  fic  fid] 

gelegentlich  banad?  fernen.  fürchte  ibm  nid)t,  aber  id? 

fyaffe  ifm  als  ben  unerbittlichen  graufamen  Pernid]ter  bes 

Cebens.  Diele  feiern  ibm  als  <£rlöfer.  3^?  üerftefye  aber  nid]t,  rx>ic 

man  ben  fd|rccf liefen  ZHörber,  ber  bas  Cebcn  3U  £obe  foltert,  preifen 

fann.  Unb  trne  fann  man  eine  qualoolle,  reftlofe,  enbgültige  <^er* 

ftörung  (grlöfung  nennen!  Vas  nuberftrebt  boch  unfrer  €mpfmbung 

unb  ftellt  alle  unfre  Begriffe  auf  ben  Kopf.  Selbft  u>enn  unfer 

Dafeiu  als  folcfyes  Derrjängnis ,  bas  £eben  nur  Ceiben  unb  unfer 

irbiferjes  IDefen  nur  Übel  wäve,  fo  roäre  ber  Cob  bod?  nur  ber 

(Snabenftoß ,  aber  niemals  <£rlöfung,  Befreiung,  I}ilfe,  Hettung. 

(£s  gibt  Fein  Sterben,  ofyne  bag  Ceben  perstoeifelt  unb  3ugrunbe 

gefyt.  IDer  fkfy  mit  jebem  2ltcm3ugc  feines  Dafeins  freut,  jaud]« 

3enb  bas  leben  umf dringt  unb  mit  ifym  ringt,  in  raftlos  quellenber 

3ugenb  nadi  fjöfyen  ftrebt,  bic  fid]  im  Ütfjerblau  bes  Rimmels  r>er* 

lieren,  unb  eine  etx>ige  Beftimmung  tief  empfmbet,  bie  fein  <£nbc 

fennt:  ber  fann  ficr?  mit  bem  Cobe  nicr?t  abfinben,  bem  ift  er  bas 

fernbliebe  Ungeheuer  fd}leditf}in,  bas  Unfapd?e,  Unmögliche,  Uu* 

gehörige,  Unfinnige,  bas  fein  innerftes  liefen  in  2lufruf}r  unb  leiben« 

fcrjaftlicrjfte  Empörung  perfekt. 

3a  wenn  bie  ZITenfdKn  nur  ftürben  l\od]betaqt  unb  lebensfatt, 
VII.  a 
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wenn  ihr  Ccbcn  ausginge,  tüte  eine  Kcrse  am  <£nbe  ihrer  £eucht* 

3eit  r>erlifcht,  roenn  uns  allen  ber  IDunfd}  in  Erfüllung  ginge: 

möd)t  ich  nicht  eher  fterben,  als  ich  tr>ill,  bann  fonnte  man  ben 

Vorgang  begreifen,  benn  bann  roäre  es  ber  2Henfch,  ber  am  2tbenb 

feines  Cageroerfs  fein  <£rbenbafein  abfehlöffe.  2tber  ber  Cob,  ber 

uns  anbringt  roie  ein  Haubtier  unb  nicht  ruht,  bis  er  uns  3erriffen 

hat,  ber  Cob,  ber  ftch  B|eimtücfifd|  feftfefct  unb  im  Verborgenen 

rtmhlt,  bis  ber  ZHenfch  unberftanbslos  3ufammenbricht,  ber  Cob,  ber 

ZHenfchenfnofpen  bricht,  ehe  fie  jtch  entfalten,  Blüten  oerroeht,  ehe 

fie  5rud)t  bringen,  unb  5rüd}te  fnieft,  ehe  fie  ausreifen  fonnen:  bas 

ift  ber  5ewb.  XDenn  man  3ufehen  muß,  roie  ein  gefunber  3unge 

im  XHorgenrote  feines  Gebens  3U  einem  Schemen  aufge3cfyrt  roirb, 

bas  unter  jammernbem  5euf3en  feinen  (Seift  aushaucht,  ober  tr>ie 

ein  herrlicher  ZHenfch  in  5ieberf Jauern  aufgerieben  unb  bie  5ülle 

ber  Kräfte  burch  unabläffige  Auftürme  ber  Kranffyeit  unerbittlich 

bis  3um  legten  fyvtfdilaq  aufgc3C^rt  roirb,  wenn  man  mit 

Schrecfen  roahrnimmt,  roie  unter  ber  Übermacht  bes  Cobes  bas 

geiftige  £eben  einer  ftarfen  perfönlichfeit  immer  mehr  gehemmt, 

bas  Beroußtfein  befangen,  umbunfclt,  geftört,  gelähmt  unb  erbrüeft 

roirb,  roenn  man  ein  XDefen  oerfcheiben  fah,  bas  glüfyenb  r>on  £eben 

unb  IPerbeluft  oon  Stufe  3U  Stufe  emporbrang  unb  in  [fiefy  noch 

eine  5ülle  feimhaftcr  fjerrlicrjfeit  barg,  bie  ber  Entfaltung  darrte: 

bann  ergrimmt  man  in  allen  5<*fern  feines  XDefens  über  biefes 

fchauerliche  Derhängnis,  bas  uns  auflauert,  bann  bünft  uns  bas 

(Serebe  oom  Cobcrlöfer  ein  roahnroifciges  (Scfafel,  bann  roeiß  man, 

baß  ber  Cob  bie  Qöllenfafyrt  oes  Gebens  ift,  bann  gibt  es  nur  eine 

£ofung:  Kampf  gegen  ben  Cob. 

XDas  ift  ber  Cob  ?  ££>ir  fennen  ihn  alle,  aber  roir  roiffen  es 

nicht  XDir  fennen  iBm  allerbings  nur  aus  Beobachtung,  nicht  aus 

Erfahrung.  0b  bie  es  roiffen,  bie  geftorben  ftnb?  5ür  uns  iji 

er  jebenfalls  ein  (Seheimnis.  Verfall,  Dertoefung  ift  nur  bie  5oIge 

bes  Cobes.  Aufhören  bes  Cebens  fagt  nur,  u>as  er  beroirft.  X?on 

fich  aus  ift  Ceben  ohne  <£nbe.  Hur  eine  frembe  ZHacht  fann  es 

abbrechen.    XPir  roiffen  nicht  einmal,  ob  er  es  roirflich  aufhebt. 
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Vielleicht  r>eränbert  bies  merftrmrbige  Ereignis  nur  bie  Seins  n?etfe 

bes  menfehüchen  IPefens. 

XX)as  tr>ir  nach  bem  (Eintritt  bes  Cobes  »erfolgen  fönnen,  ift 

nur  ber  Wanbi\ingspxo$e§  bes  Körpers,  ber  IDanblungsproseß  bes 

(Seiftes,  bes  Selbft  ift  uns  »erborgen.  Schon  barin  liegt  es,  bag 

uns  ber  Cob  ein  (Seheimnis  bleiben  muß,  benn  nur  fennen  ben 

2Henfchen  nur  als  befeeltes  IDefen.  Der  Körper  serfällt,  aber  t>er* 

fchnnnbet  nicht.  Kein  2ltom  Stoff  geht  verloren.  XPas  ift  es  mit 

bem  (Seift,  bem  Beu>ugtfein,  bem  3^h? 

Die  Seele  belebt  ben  Körper.  Der  entfeelte  Körper  serfällt. 

Kr  anleiten,  bie  3um  Cobe  führen,  machen  immer  ben  <£inbrucF, 

als  ob  ber  (Seift  burch  ben  Aufruhr  im  Körper  bie  ZHacht  über 

bie  Cebensf unftionen  üerliere,  immer  mehr  gefchtüächt  tüerbe  unb 

fchließlich  ben  <5ufammenbruch  bes  Cebensgefüges  nicht  mehr  auf* 
galten  fönne.  2lnbrerfeits  hängt  bei  Dielen  Krankheiten  ber  Ausgang 

baoon  ab,  ob  bie  Cebensrraft  ben  pro3e§  ausmalt,  3jl  bas  nun 

bloß  eine  ererbte  ober  aufyefpeicherte  (Energie  bes  Körpers  ober 

auch  eine  Spannkraft  bes  (Seiftes,  bes  tDillens,  ber  perfönlichfeit? 

Daß  bie  mitfpricht,  toirb  faum  ein  2lrst  leugnen.  2lber  tr>ie  u?eit 

greift  ihre  £X)irfung,  u?ie  roeit  fonnte  fie  greifen,  u?enn  fie  banach 

wäre?  3^h  meine,  nach  biefer  Bichtung  finb  noch  wenig  Derfuche 

gemacht  toorben. 

2luf  bem  XPege  ber  körperlichen  fjygiene  finb  tt>ir  im  Hingen 

mit  bem  Cobe  3n>eifellos  fchon  r>ora>ärts  gefchritten,  unb  a>ir  roären 

gewiß  r>iel  weiter,  wenn  er  ernftlicher  begangen  würbe.  2tber  ber 

eigentliche  (£ntfcheibungsfampf  liegt  meines  <£rachtens  auf  bem  (Se* 

biete  bes  (Seiftes.  Doch  biefe  Cragweite  bes  perfönlichen  Cebens 

bleibt  nur  luftige  Cheorte,  folange  es  noch  fo  u>ie  Bjeute  erft  bloß 

im  Keimen  begriffen  ift.  Das  aber  trage  ich  aus3ufprechen,  ba§ 

nicht  ber  Cob  unfre  Beftimmung  ift,  fonbern  Ceben  ohne  <£nbe. 

Denn  ber  Cob  ift  fchlechthin  wiber  bie  Statur  bes  Cebens,  er  wiber' 

fpricht  feinem  XDefen  burchaus.  Das  Verhängnis  bes  Sterbens  ift 

nur  unfer  Schief fal,  folange  wir  noch  auf  bem  XDcge  nach  &em 

^icle  ber  ZTTenfchheit  wanbern,  unb  in  bem  ZHaße  als  u>ir  noch 

6* 
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von  xfyn  entfernt  ftnb.  Die  2Tlcnfd}rocrbung  roirb  ben  Cob  über* 
roinben. 

<Btßf      ein  JSeßen  naclj  fcem  ̂ ofce? 

2tbcr  roas  roirb  aus  benen,  bie  unterbeffen  fterben?  3ft  es- 

für  uns  aus  mit  bem  Cobe,  ober  leben  roir  fort?  Sein  ober  Zl\d\U 

fein  —  bas  ift  bie  5ragc.  Über  unfern  5ricbfyöfen  liegt  gebanfen* 

los  bie  Stimmung:  „2(uf  IPiebcrferm!"  unb  fie  ergreift  aucrj  manage 
ZHatcrialiften,  roenn  ber  Cob  ifmen  bas  Cicbfte  von  ber  Seite  reift» 

2Iber  roenn  bas  Bcroußtfcm  nicfyt  burd]  Craucr  getrübt  ift,  fagca 

üiele  ber  Had]benf liefen:  „VTiadit  eud?  fyer  bas  Ceben  fd^ön,  feine 

fjoffnung  gibt  es,  fein  IPiebcrfcrm."  Dies  IPort  fprid]t  fo  gan$. 
ben  <£inbrucf  ber  Oberfläche  aus,  baj$  es  ben  meiften  obme  roeitcres 

einleuchtet  2tbcr  bie  IPaBjrrjeit  liegt  nie  an  ber  0berfläd}e,  unb- 

ber  Schein  trügt  Darum  ift  bie  5ragc  berechtigt:  roofycr  roißt  ib>r 

benn  bas  fo  genau? 

Das  (Einsige,  roas  roir  fieser  behaupten  rönnen,  ift  bie  23e* 

obacr/tung,  baß  nad}  bem  (Eintritt  bes  Cobes  ber  Ccidmam  oerroeft 

IPer  nun  in  bem  menfd]Iid]cn  Bcrougtfein  geiftige  Äußerungen 

forperltcrjcr  Porgänge  fiefyt,  muß  annehmen,  baß  ber  Duft  ber  Seele 

üerfliegt,  roenn  bie  Blume  ftirbt  2lbcr  ber  Pcrfud?,  unfre  <£v\d}cu 

nungsroelt  materialiftifd]  3U  erflären,  gilt  heute  fclbft  bei  atheiftiferjen 

pfylofophen  als  „(Bipfei  ber  2lbfurbität"  *)  Unb  in  ber  Cat  macht 

es  jebem  Unbefangnen  ben  (Einbruch,  baß  ber  ZHatcrialismus  bie- 
Dinge  genau  auf  ben  Kopf  ftcllt  Denn  bas  ein3ig  (Scroiffe,  roas 

roir  fennen,  ift  unfer  (Seift,  bie  (Erfahrung  unfrer  (Empfinbung,  ber 

Porgänge  unfers  Beroußtfcins. 

IPenn  aber  umgekehrt  ber  (Seift  ben  Körper  befcclt  unb  als 

Stusbrucf  unb  0rgan  braud]t,  rooburd?  er  mit  ber  XPelt,  bie  roie 

er  oorbcrfyanb  burchaus  auf  rorperliche  (Erfchcinung  angeroiefen  ift,, 

in  Ccbensaustaufch  ficht,  roenn  ber  Körper  3um  Ccichnam  roirb, 

fobalb  ber  (Seift  bie  2Xiad\t  ocrliert  irm  3U  beleben,  fo  ift  mit  bem 

(Eintritt  bes  £obes  über  bas  Selbft  bes  ZHenfchen  nichts  rociter 

*)  P9I.  3.  3.  2lbtcfes,  Haut  contra  fjaeefet. 
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$efagt,  als  baf$  es  nicht  mehr  als  belebendes  Clement  im  Körper 
waltet 

Befanntlich  3eigt  fich  bic  Überlegenheit  bes  menfehlichen  (Seiftes 

auch  barin,  ba§  er  felbft  bas  Cörichtfte  3U  benfen  r>ermag.  So 

meint  man,  baß  unfer  geiftiges  Ceben  fich  in  nichts  auflöfe. 

2lber  erftens  fennen  tüir  fein  nichts,  unb  steeitens  h<*t  fich  noch 

nie  etwas  in  Vichts  anfgelöft.  Dagegen  fennen  wir  bie  (Sefefce 

t»on  ber  (Erhaltung  ber  Kraft  unb  bes  Stoffes,  unb  in  bem  ZHaße 

als  roir  bas  (ßefyeimnis  bes  (Seiftes  almen,  leuchtet  uns  auch  &as 

<Sefct$  r>on  ber  Erhaltung  bes  (Seiftes  ein.  Daß  bas  feiner  felbft 

beifügte  unb  getoiffe  Selbft  fchlcchthin  aufhöre  3U  erjftieren,  ift  ein 

unpoltychbarcr  (Sebanfe.    <£s  oerliert  nur  bas  3etr>u§tfein. 

Das  fommt  fchon  toährenb  unfers  Cebens  oft  genug  r>or,  unb 

daher  txnffen  u>ir  fehr  tr>ohl,  ba§  es  bamit  nicht  vergeht  Denn 

fonft  empfänbe  es  fich  beim  <£ru>achen  als  ctroas  gan3  Heues  unb 

die  (Erinnerungen  r>on  früher,  bie  etwa  in  ben  (Sehirntoinbungen 

hängen  geblieben,  als  etwas  5rembcs.  Perliert  ber  Cebcnbe  bas 

23etrmßtfein,  fo  fteht  ihm,  toenn  es  tx>ieberfchrt,  fofort  bas  förper* 

liehe  2lustaufchorgan  für  alle  Cebensbesielmngen  3ur  Verfügung, 

dem  Sterbenben  bagegen  unrb  es  genommen.  Das  ift  ber  Unter* 

fchieb,  ber  ben  Sterbenden  bas  XPeiterleben  unter  uns  unmöglich 

macht  2lbcr  fo  fehr  fein  3^h  *>on  nun  an  aus  bem  £ebensgefüge 

der  Sinnlichfeit  ausgefcb/loffen  ift,  fo  u?enig  ift  bamit  feine  <£riften3 

als  folche  beeinträchtigt.  Denn  in  bem  Zfia%e  als  es  t>on  ihm 

ausgefchloffen  ift,  u>irb  es  auch  t>on  ihm  entbunben.  3"  &cm  ZHafje 

als  bic  finnlichen  Cebensfäben  3erreißen,  fallen  auch  bie  finnlichen 
Cebensfchranfen. 

Über  biefe  (£^iften3u?eife  nnffen  roir  natürlich  nichts,  roir 

fchliefjcn  nur  barauf.  Das  ift  aber  um  fo  weniger  bebenflich,  je 

geheimnisvoller  uns  auch  ber  im  Körper  befangene  unb  an  feine 

Sinne  gebunbene  <5eift  ift.  Dag  n>ir  ihn  im  Ceibe  nur  in  förper* 

tich  bebingter  <££iften3  fennen,  fyebt  jebenfalls  bie  ZHöglichfcit  bes 

Übergangs  in  eine  anbere  2lrt  bes  Seins,  bie  uns  grabe  bie  £ö* 

fung  r>om  Körper  roahrfchcinlich  macht,  nicht  auf. 
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VTlan  l\at  nämlich  fürs  entfchloffen  behauptet:  Zttag  ber  (Seift 

etwas  für  fxer?  fein,  jebcnfalls  fennen  roir  tBjn  nur  in  gän3Ücher 

2lbhängigfeit  vom  Körper.  deshalb  ift  es  ihm  unmöglich,  ohne 

Körper  3U  erjftieren.  2lber  ber  richtige  Schluß  müßte  lauten:  bes* 

halb  ift  es  ifyn  unmöglich  orrne  Körper  fo,  roie  roir  ihn  fennen, 

3U  eriftieren,  was  jeber  orrne  roeiteres  unterfchreiben  roirb.  Unb 

bamit  roäre  gegen  eine  anbre  uns  unbekannte  5einsu>eifc  nichts 

ausgemacht. 

^lußerbem  beftcht  bie  (Sefafyr,  baß  man  bie  2lbfyängigfeit  bes 

r>or  läufig  auf  ben  Körper  angeroiefenen  (Seiftes  einfeitig  übertreibt 

unb  fo  unoerfehens  roieber  in  bie  grotesfe  Annahme  ocrfällt,  baß 

fein  IDefcn  aus  förperltchen  Belegungen  entfprmge.  2>er  Körper  ift 

aber  minbeftens  ebenfo  vom  (Seifte  abhängig  roie  biefer  von  jenem, 

unb  roir  erroarten  mit  ber  fortfehrcitenben  ZHenfchroerbung  bie  wad\* 

fenbe  Übermacht  bes  perfönlichen  Cebens  über  bas  förperliche. 

Qesfyalb  befteht  gar  feine  Deranlaffung  3U  ber  Einnahme,  ber  <^er* 

fall  bes  Körpers  müffe  ben  bes  (Seiftes  nach  ftch  3icf?cn. 

Unb  fchlicßlich  finb  roir  grabe  in  neuerer  <^eit  auf  Spuren 

geraten,  bie  uns  3eigcn,  baß  ber  (Seift  nicht  abfolut  an  förperliche 

Vermittlung  gebunben  ift.  3<3?  meine  bas  fjellfehcn  unb  bie  geiftige 

5ernroirfung.  <£s  liegen  eine  5ültc  von  (Erfahrungen  cor,  bie  auch 

r>on  pfychologen  unb  Sitten  auf  (Srunb  eigner  <£rlebniffc  beftätigt 

roerben,  baß  es  eine  unmittelbare  Fühlung  unb  ZTtitteilung  3toifchen 

gleich  geftimmten  perfönlichfeiten  gibt,  roo  nach  herfommlicher  2ln* 

fchauung  bie  roeite  Trennung  jebe  3c3ichung  unmöglich  machen 

müßte,  ̂ ebenfalls  liegt  ba  irgenb  roclche  (£man3ipaticn  bes  (Seiftes 

t>om  Körper  oor.  IDenn  ber  (Seift  ben  Körper  aber  nicht  einmal 

hier  in  ber  Welt  ber  <£rfcheinungcn  unbebingt  3U  feiner  2lusroirfung 

braucht,  roieoiel  roeniger  3U  feiner  <£^iften3,  fobalb  er  bie  Sphäre 

ber  Sinnlichfeit  oerlägt! 

So  erroeifen  fich  bie  <£inroänbe  gegen  ben  (Slaubcn  an  ein 

fortleben  nach  bem  Cobe  als  hinfällig.  XDcrbcn  roir  uns  einer* 

feits  ber  (Sren3en  unfrer  <£rfcnntnis  unb  ber  Schranfcn  unfrer 

Schlüffe  beroußt,  unb  bleiben  roir  anbererfeits  cingebenf,  baß  roir 
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in  unferer  gegenwärtigen  Derfaffung  wahrfcheinlich  nicht  bic  ein3ig 

mögliche  <2£iften3weife  bewußter  (ßeifter  finb,  fo  fällt  ihre  Beweis« 

fraft  in  ftch  felbft  3ufammen. 

2lber  auf  biefen  notgebrungenen  <£rwägungen,  bie  burch  bie 

epibemifche  Befangenheit  ber  ZHenfchen  gegenüber  bem  Cobe  per* 

anlagt  würben,  ruht  feineswegs  unfre  (ßeroig^eit  3f*  es  nicht  feit* 

fam  unb  unbegreiflich,  baß  man  fich  gewöhnlich  nur  an  ben  Körper 

wendet,  wenn  man  über  bie  ̂ ufunft  bes  (Seiftes  etwas  wiffen  will? 

3ch  ha*te  es  jebenfalls  für  3ut>erläffiger,  ihn  felbft  3U  fragen. 

3n  meinem  Selbftbe  wußtfein  ruht  unerfchütterlich  bie  elemen* 

tare  (Gewißheit  meiner  <£wtgfeit.  Unb  roenn  mich  &ie  gan3e  XPelt 

mit  ber  einmütigen  Behauptung,  baß  unfer  (Seift  t>erweht,  betäuben 

wollte,  fo  würbe  fie  nur  bie  urfprüngliche  (£mpfinbung  auslöfen: 

in  mir  ift  ewiges  XPcfen,  ewiges  Ceben.  Daß  bas  nicht  alle  emp* 

fmben,  ftört  mich  nicht,  benn  wie  siele  fommen  benn  3U  fich  felbft, 

unb  wie  ttiele  fpüren  nun  gar  erft  ben  (Srunb  ihres  Selbft!  XPie 

»ielen  weicht  einmal  bie  alles  trübenbe  Benommenheit  r>on  ben 

klugen,  bie  bas  befangene  Dahintreiben  mit  fich  bringt!  (Dber  baß 

fich  bie  ZHenfchheit  erft  fpät  ihrer  Unsterblichkeit  bewußt  würbe,  ift 

bas  ein  IDunber,  ba  fie  erft  fo  fpät  ihres  eigentlichen  XDefens  inne 

warb?  Sobalb  bie  <£mpfmbung  bes  eigenartigen  unb  eh^igartigen 

Selbft  jebes  eisernen  ZHenfchen  unb  feines  unfehlbaren  XPertes 

ins  Bewußtfein  trat,  erwachte  fofort  bie  Klarheit  ewiger  Beftim* 

mung  unb  ewigen  Ccbens.  Der  bas  tDort:  „was  £^ülfe  es  bem 

ZHenfchen,  wenn  er  bie  gan3e  XDelt  gewönne  unb  nähme  Schaben 

an  feiner  Seele!"  in  bas  fyalbbuntk  Bewußtfein  ber  ZHenfchheit 
leuchten  lieg,  h<*t  aud]  bas  Ceben  unb  unvergängliches  XDefen  ans 
Sicht  gebracht, 

©teefette  unfc  genfette. 

Ceben  ift  unfre  Bcftimmun^,  ber  Cob  ift  nur  unfer  Schief fal: 

bas  Verhängnis  bes  ZHenfchengefchlechts,  bas  jebes  feiner  (Slieber 

erreicht,  fo  lange  bie  ZHenfchheit  noch  auf  bem  IDege,  im  Kampfe 

ift.  Der  Cob  ift  aber  nur  bas  <£nbe  unfers  Abenteuers,  nicht  unfers 
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Seins.  <£r  reißt  uns  nur  aus  bem  gcfchichtlichen  <guge  bes  Ccbcns 

heraus.    Tibet  roorjtn  führt  er  uns?  3ns  3crtfeits?  — 

3d)  muß  offen  gefterm,  baß  id?  in  meinen  Dorftellungen  mit 

bem  3cnfcits  nichts  rechtes  an3ufangen  roetß.  Seitbem  ich  nicht 

\  mehr  fjtmmel  unb  (£rbc,  (Sott  unb  XDelt  räumlich  trennen  fann, 

fließt  mir  auch  T>iesfeits  unb  3^ufcits  3ufammcn.  Was  ftd]  jen* 

feits  meiner  finnlichen  unb  geiftigen  XDarjrncr^mung  befmbet,  fann 

mid]  besrocgen  boch  als  Icbcnbigftc  IDirf  lieh  feit  umgeben!  Die 

<Srcn3cn  unfers  Erlebens  Itcgen  in  uns,  in  ben  Schranfen  unfers 

Vermögens,  nicfjt  außer  uns.  Die  Kluft,  bie  3tpifcr?en  Ccbcnbcn 

unb  (gntfchlafncn  befteht,  ift  nicht  eine  Kluft  bes  Haums,  fonbern 

ber  Scinsroeifc. 

(Sott  ift  boch  nicht  etwa  im  3^nfcits?  2lch  nein,  er  erfüllt  alles, 

er  trägt  unb  burcfybringt  unfre  IDelt,  roirft  in  uns  unb  roaltet  in 

unferm  leben,  in  Hatur  unb  (Sefchid^tc.  Wo  2T(cnf d]en  mit  ihm 

perf  örtliche  Fühlung  geroinnen,  ba  ift  ber  fjimmcl  auf  <£rbcn.  Wo 

urfprüngliches  XPcfcn  aus  feiner  CcbcnsfüUc  unter  uns  treibt  unb 

acftaltct,  ba  ift  £}tmmelrcid}.  3^fu^  I?at  uns  bas  ocrlorcnc  para* 
bics  roicbergcbrad]t,  roenn  er  es  auch  nur  als  einen  Keim  in  bie 

2l1enfd}cn  legte.  3"  ihm  roormte  (Sott  unter  uns,  unb  er  t>at  fein 

.^clt  bod]  nicht  abgebrochen,  als  3cfus  r>on  uns  fchieb,  fonbern  hat 

es  aufgerichtet  über  alles  5lcifd].  2Ibcr  roir  merfen  nur  in  bem 

3T(aßc  baoon,  als  roir  (frnpfmöcn  bafür,  als  roir  (Slaubcn  haben. 

liegt  nun  bas  Dicsfcits  im  3cnfcits  unb  bas  3ertfcits  im 

Dtcsfeits,  fo  ift  gar  nicht  ausgcfd?loffcn,  baß  unfre  heimgegangnen 

lieben  uns  umgeben  wie  ber  tPtnbhauch,  ber  um  unfre  Schläfe 

fpiclt.  Wit  alle  roiffen,  baß  bie  ftärfftc  Cinbcrung  unfers  5chmcr3cs, 

bie  uns  unfre  Hatur  bietet,  bie  ftarfc  <£mpfmbung  ift,.  bie  in  unferm 

Unterbcroußtfein  unoertreibbar  lebt,  baß  bie  geliebten  (£ntfd]lafncu 

gar  nidtf  roirflid]  fort  finb,  baß  fic  roieber  hcrcintrctcn  roerben. 

Diellcidit  ift  bas  Bcroußtfcm  ihrer  unfid]tbarcn  (Scgenroart,  bas 

fich  barin  ausfpricht,  eben  fo  roahr  roic  bie  (Scroißhcit,  bie  barin 

liegt,  baß  roir  fic  roicbcrfchcn  roerben. 

ZT(ag  bas  aber  nun  fein,  rote  es  roill,  jcbcnfalls  finb  ftc  unferm 
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(Ericben  exogen.  Denn  fie  finb  in  eine  2lrt  bes  Seins  über« 

gegangen,  bie  uns  unfaßlich  unb  un3ugänglich  ift.  XPir  fyabcn 

feine  Firmung,  roie  ftc  finb  unb  fich  befmben,  gefd^rocige  einen  Sinn 

für  ihr  Sein  unb  Ceben.  3d?  fyalte  ben  gansen  Spiritismus  für 

eine  2luf3ucht  offulter  (geheimnisvoller)  5^^ig^iten  mebiumer  Seelen, 

0b  bie  (£ntfcrjlafnen  ifyrerfcits  unfer  Cebcn  unb  treiben  roahr* 

nehmen  unb  unfer  SchicFfal  mit  ocrflärter  Buhe  »erfolgen,  roei§ 

ich  nicht.  2lber  ich  glaube,  baß  fie  fchlafen,  einen  tiefen  traumlofen 

Schlaf,  bis  3um  herrlichen  <£twad\cn,  wenn  bie  ZHenfchheit  am 

<§iele  ift,  unb  Sichtbares  unb  Unfichtbares  in  <£rfcheinung  unb  Der* 
flärung  tritt  Wenn  roir  bann  aufmachen,  roerben  roir  ihnen  in 

bie  2lugen  fchaun. 

3ebenfalls  finb  fie  aber  uns  jefct  »erborgen.  3hr  <£influ§, 

ben  fie  3roeifcllos  noch  toeiter  auf  uns  ausüben,  quillt  aus  ihrer 

Vergangenheit,  nicht  aus  ihrer  (Segenroart.  3hrc  Ccbensfchtoing* 

ungen,  bie  t>on  ihnen  ausgingen,  roerben  infolge  bes  üerluftes,  ber 

uns  ihre  gan3e  Herrlichkeit  ans  Cicht  bringt,  roie  in  einer  Cinfe 

3ufammengefa§t  unb  roirfen  auf  uns  mit  gefammcltcr  Kraft.  Da* 

rüber  hinaus  gibt  es  nichts.  XX)cr  barüber  hmau5  n>ül,  gerät  in 

Cäufdmng  unb  phantaftifches  ̂ Treiben.  Wo  (Sott  gefchteben  ha^ 

foll  ber  ZTCcnfcf?  nicht  anbinben  roollen. 

Sie  ruhen  in  (Sott,  roir  leben  in  (Sott.  So  bleiben  roir  oer* 

eint  in  ihm,  ob  biesfeits  ober  jenfeits  finnlichcr  <£rfchcinung  unb 

£ebcnsocrmittlung.  Deshalb  roollen  roir  nicht  mehr  r>om  Diesfeits  / 

unb  3cnfc^5  reben,  fonbern  oon  ber  (Segenroart  unb  ber  <§ufunft 

unb  nicht  barauf  roarten,  baß  roir  in  ben  fjimmel  fontmen,  fonbern 

barauf  baß  bas  Beich  (Sottes  auf  €rben  fommt. 

Dem  überroiegenben  unb  beherrfchenben  3ntercffc  am  3cnfeits 

oerbanfen  roir  eine  gan3  falfche  Stellung  3U  (Sott  unb  XDelt,  3um 

Cebcn  unb  3ur  (Sefchichte.  3™  Heuen  Ceftament  Jüchen  roir  »er* 

geblich  unfer  lanbläuftges  ZTebcneinanber  oon  Chriftentum  unb 

Himmelreich,  oon  biefem  unb  jenem  £eben,  oon  Diesfeits  unb  3en* 

feits,  roenn  roir  es  nicht  tyncin  lefen.  Was  3^fus  roollte,  ift  nicht 

eine  3enfeitsreIigton,  fonbern  ein  Unternehmen  im  Dicsfeits:  bas 
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Kommen  bes  Beides  (ßottes  auf  (£rbcn.  3hm  fyanbelte  es  ftch 

n\d}t  um  ein  Hebeneinanber  ber  Orte,  fonbem  um  ein  2Tachein* 

anber  ber  Reiten:  ben  gegenwärtigen  unb  ben  3urunftigcn  2Jcon. 

Damit  ift  eine  gans  anbre  perfpeftioe  unfrer  £age  unb  Beftimmung, 

unfers  Schief f als  unb  <§iels  gegeben. 

3cfus  fam  nid^r,  um  eine  Beligion  3U  ftiften,  fonbem  um  ein 

5euer  an3U3Ünben  auf  <£rbcn,  um  eine  Belegung  bes  Cebcns  in 

5Iu§  3U  bringen,  um  eine  innere  unb  äußere  Umroäl3ung  Bjeroor* 

3urufen,  aus  ber  bie  göttliche  Perfaffung  ber  ZHenfchhcit  Bjeroor« 

gehen  follte,  bie  3ur  Pollenbung  in  fjerrlichfeit  führt.  21lle,  bie 

ben  ZDeg,  ben  er  roies,  roir  flieh  gehen,  bilben  bie  burch  feinen 

(Seift  gefdjloffene  unb  oon  ihm  geführte  auserroählte  ZHannfchaft, 

bie  auf  bem  ̂ uge  ift,  bas  Heid]  3U  gewinnen  unb  ins  leben  treten 

3u  laffen,  roährenb  in  ber  übrigen  ZHenfehheit  in  allen  üzbmsbz* 

roegungen,  obme  ba§  fie  es  armt,  ber  inneroofmenbe  göttliche  Drang 

üorbereitenb  roirft.  Bei  bem  gari3en  Unternehmen  hanocft  es  ftch 

aber  natürlich  nicht  bloß  um  einen  (Seroinn  für  bie  bireft  Beteiligten, 

fonbem  um  bas  fjeil  ber  2T(enfd]Bjeit  überhaupt,  unb  an  bem  <£r* 

folge  nehmen  alle  teil,  ob  fie  einft  auf  ber  Serielle  menfehlicher 

(Scf  dachte  ftanben  ober  gan3  außerhalb  bes  Kriegsfehauplafces  lebten 

j  ober  fid]  3eitlebens  bem  Hingen  göttlicher  Kräfte  r>erftänbnislos 

'   gegenüber  »erhielten. 
So  lange  roir  nun  noch  im  Kampfe  ftehen,  unb  in  bem  ZHafje 

als  roir  noch  »om  «giele  entfernt  ftnb,  ftehen  roir  unter  ber  fjerr* 

fchaft  ber  HTächte  bes  (Zt^aos,  bes  Übels  unb  bes  Cobes.  Stirbt 

ein  2Tücnfch,  fo  roirb  er  aus  bem  Kampfgctümmel  ausgefchieben, 

gleichgültig  ob  er  attxv  ober  paffio  beteiligt  roar.  (£r  ift  im  5elbe 

gefallen  unb  fommt  für  bas  Hingen  ber  ZHächtc  nicht  mehr  in 

Betracht  <£r  oerfchläft  bie  Kriegs3eit.  XDir  anbern,  an  bereu 

Seite  er  ftritt,  rönnen  nicht  bei  ihm  ocrroeilen,  fonbem  müffen  r>or* 

roärts.  So  fallen  unausgefefet  Caufcnbe  um  uns,  unb  unausgefefct 

roirb  neuer  <£rfa^  geboren,  nicht  nur  aus  bem  ilcifd],  fonbem  auch 

aus  bem  (Seift.    Unb  ber  <^ug  rücft  oor  unb  bringt  roeitcr. 

XPir  roiffen  nicht,  roann  er  bas  <giel  erreicht,  ob  es  in  fluten* 
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ber  unb  cbbcnber  <£ntwicflung  weiter  gefyt  ober  aud?  Kataftropfyen 

reifen,  aber  wir  wiffen,  baß  ber  Sieg  (Sottes  fein  wirb.  Sein 

Heid)  fommt  auf  (£rben,  feine  Schöpfung  wirb  einmal  fertig.  3ft 

es  aber  erreicht,  fo  wirb  es  allen,  tr>as  ZTCenfd}  B?etßt,  3U  (Sute 

fommen.  3)enn  x>or  (5ott  leben  fie  alle.  Vann  gibt  es  bas  große 

IPieberfefycn,  wenn  ZTTenfd^eit  unb  (ßottesreicfy  eins  ift,  unb  alles 

in  uns  tritt  in  Bjerrlic^e  (£rfd}einung  —  im  2>iesfeits. 

IDie  bas  oann  fein  unb  ftd?  abfpielen  wirb,  barüber  nad^u* 

grübeln  lägt  mir  ber  Kampf,  in  bem  td?  fteBje,  feine  3eit 

©ae  BnU. 

Crot$  allem  bleibt  ber  tEob  ber  5einb,  aber  er  verliert  feine 

Scheden.  Wenn  bas  Ceben  in  uns  fpürt,  u>ie  es  in  läfymenber 

Olmmadtf  feiner  unheimlichen  (Sewalt  erliegt,  frampft  ftdj  bas 

Znenfcfyenher3  in  ratlofer  Der3wciflung  3ufammen:  nun  ift  alles  aus. 

Wev  jemals  in  flefyenben  23 liefen,  troftlofen  Bewegungen  unb 

reftgnierten  Seuf3ern  bie  ergreifenbe  5yx<\dc\e  bes  Cobesgrauens 

cernommen  fyat,  ber  wirb  immer  wieber  im  (Seifte  über  biefc  un* 

erhörte  Vergewaltigung  unfrer  Hatur  ergrimmen,  wenn  ftcfy  bie 

(Erinnerung  bavan  in  ilmt  3itternb  regt.  Ceicfyten  fjer3ens  wirb 

niemanb  in  ben  Cob  ge^en,  ber  mit  allen  Däfern  feines  XDefens 

lebte  unb  liebte.  3^  ftärfer  wir  lebten,  um  fo  fdjwerer  wirb  es 
uns  werben» 

2lber  um  fo  erfyebenber  ift  es  bann,  wenn  bas  r>er3agte  $ex$ 

angeficfyts  ber  unabu>enbbaren  Hotwenbigfeit  feft  wirb  im  Bewußt* 

fein,  in  (Sottes  fjanb  3U  ftefyen  unb  in  feiner  (Snabe  3U  bleiben. 

Da  offenbart  ftd?  bie  Überlegenheit  bes  ZTTenfdjen  aud?  über  ben 

Cob:  mitten  in  ber  legten  Xlot  faßt  er  feften  5uß  auf  bem  ewigem 

(Srunbe,  ber  3^fus  (Efyriftus  fyeißt.  3)ie  üerfd}üd}terte  Seele  glüfyt 

nod]  einmal  auf  in  (Slaube,  Ciebe  unb  Hoffnung,  unb  in  ber  (Se* 

wipeit,  baß  i^r  nichts  gefeiten  fann,  befiehlt  fie  i^ren  (Seift  in 
bes  treuften  Paters  £jänbe. 

fjicr  fann  bie  teilnefymenbc  Ciebe,  wenn  fie  bem  Sdieibenben 

in  ber  legten  Xlot  3ur  Seite  tritt  unb  ifym  bas  fjer3  ftärft,  außer* 
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orbcntliche  fjilfe  bringen.  Denn  nirgends  roirb  ftch  bic  Perheißung 

3cfu  fo  übermäd^tig  erfüllen,  baß,  reo  3roei  jufatmnen  ftnb  in  (einem 

Hamen,  er  bei  ibmen  ift,  unb  roo  3roei  eins  roerben,  roorum  fte 

bitten,  es  irmen  roiberfahren  foll.  T>a  erfcheint  er  mit  Kraft  unb 

(5nabe,  ber  bem  tEobe  bie  UTacht  genommen  unb  Ccbcn  unb  un* 

pergängliches  XPefcn  ans  £id?t  gebracht  fyat. 

2lber  Reifen  f ollen  rt>ir,  nicht  quälen.  £Pas  fyat  man  nicht 

fd]on  UTenfchen  auf  bem  Stzxbzbzttz  3ugemutet,  roie  f?at  man  nicht 

fchon  gebrochene  J^er3en  mig^anbelt,  alles  in  ber  guten  ZHcinung, 

Seelen  retten  3U  fönnen!  2Hs  ob  bas  nicht  (Sott  beforgte.  IPcmt 

ber  jemanb  im  «gufammenbruch  bes  Gebens  ins  (Scbet  nimmt,  ̂ ann 

braucht  er  feine  5oIterfnechte,  um  ben  armen  Sünber  3U  befehlen. 

2Iber  r>iele  meinen,  auf  bem  Sterbebette  fei  ber  eigentliche  Ort  3U 

religiöfer  23efyanblung,  unb  ba  muffe  jebenfalls  alles  noch  einmal 

üon  oorn  angefangen,  alle  Porftcllungsreihen  bes  (Slaubens  noch 

einmal  oergegenroärtigt  roerben.  3ch  kalte  ÜOn  biefer  Pergerotfferung 

unb  pon  biefem  Kontoabfchluffe  bes  £cbcns  nichts.  XPenn  irgenbroo 

gilt  h^r  bas  UTotto:  XPcrbet  roie  bie  Kinber.  Unb  roenn  ftch  eine 

3itternbe  Seele  im  Pertrauen  auf  3^fus  (Sottcs  (Snabc  übergibt, 

fo  h<*t  fein  ZHenfch  ein  Hecht,  (Serotffcn  auf3uregen  unb  bie  reine 

lehre  3U  prüfen,  fjicr  gilt  bas  Porbilb  bes  Uleifters  am  Krcu3e. 

2lls  ftch  oer  Schacher  an  ihn  roanbte:  „fjerr,  gebenfe  an  mich,  roenn 

bu  in  bein  Heich  fommft",  ba  fagte  ihm  3^fus  ohne  rociteres:  „fjeute 

noch  roirft  bu  mit  mir  im  Parabtcfe  fein".  Unb  id]  glaube,  ba 
roar  ihm  mit  einem  UTale  bas  £jer3  feft  ohne  5urcr?t  unb  groetfel. 

(Scroiß:  „es  ift  bem  Ulenfchcn  gefegt,  einmal  3U  fterben  unb 

banach  bas  (Bericht."  XPer  roolltc  fich  biefer  ernften  Ulabnung 

perfch ließen,  in  ber  bas  Bcroußtfein  oon  Bibel  unb  UTcnfchheü  merf* 

roürbig  übercinftimmt!  2lber  roir  roollcn  barüber  boch  nicht  per» 

geffen,  baß  fich  bas  cigcntlidie  (Bericht  fchon  fyier  ooltyeht,  foroobl 

bas  allgemeine,  ba  jeber  UTenfd]  burch  alle  Äußerungen  feines 

Cebcns  unabänberlich  ausbrücFt,  roas  in  unb  an  ihm  ift,  roie  bas 

befonbre  über  bie  Stellung,  bie  roir  3um  <§uge  bes  Ccbens  einnehmen, 

trenn  bie  Kunbc  oon  ihm  3U  uns  bringt:  „roer  nicht  an  ben  Sohn 
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glaubt, ber  ift  fdjon  gerichtet".  Tin  „jenem  Cagc"  totrb  nur  bie 

IDirflidifeit  offenbar.  Die  2Jugcn  werben  uns  über  uns  felbji  auf* 

gefjen,  barin  bcftefyt  bas  jüngfte  (Bericht,  2ln  unferm  Beftanbe 

aber  fönnen  mir  in  unfrer  legten  Stunbe  am  atlertr>enigften  etwas 

änbern.  XPenn  alfo  von  ifyn  allein  bas  Sdjicffal  unfrer  (£u>igfeit 

abfängt,  bann  ift  in  ber  Cobesnot  nichts  mefyr  3U  machen. 

2Jbcr  bas  ift  nidjt  ber  5all-  Un\vc  gufunft  nadj  bem  Cobe 

fyängt  von  (Sottes  (Snabc  ab,  unb  bic  ift  größer  als  unfre  Sdmlb. 

Diefc  tröftlicfye  <5en>i{$cit  r>crbanfen  xviv  bem  XDerf,  IDort  unb 

Beifpiel  3efu.  3n  i£mt  b^at  (Sott  bie  XDelt  mit  fid?  perföfynt,  unb 

nid\ts  fann  uns  Innfort  von  ber  Ciebe  (Sottes  fcfyeiben,  toeber  Sünbe 

nod?  Cob.  IDo  ftcfy  im  ZHenfcfyen  alfo  ein  verlorner  5txab\  gött* 

lic^eu  (5eiftes,  ber  unfer  cu>igcs  Ceben  ausmacht,  aus  3*rung  unb 

Befangenheit  betoufjt  ober  unbewußt  nad]  kern  £id}tc  fefcmt,  bem 

er  entflammt,  ba  fönnen  ifm  feine  «gwifdjenfcbjditen  ber  5infternis 

von  ber  feiigen  Bereinigung  mit  feinem  Urfprung  3urüdblalten.  ®b 

ftd]  in  ber  Ickten  Stunbe  biefer  tiefe  unserrrmftlicfye  Drang  in  flar 

bewußtem  Verlangen  auslöft  ober  in  unausfpred}lid}en  Seufsern 

ausbrüeft  ober  im  fdjweren  Banne  bes  Cobes  gebunben  bleibt,  ift 

für  unfer  Sdn'cffal  gan3  gleichgültig. 
<Db  Straelen  ber  l}crrlid}fcit  Rottes  überhaupt  gans  verloren 

gcfyen  fönnen,  bas  ift  eine  fcfywere  5*age,  bie  niemanb  ausmachen 

wirb.  IDcnn  man  barüber  finnt,  fcfyemt  es  unmöglich.  Diele  Bibel* 

fprücfye  fprcdicn  allcrbings  bafür.  2lber  wenn  C^riftus  trofc  feiner 

vorausgegangenen  XDe^e  unb  Drohungen  ewiger  Derbammnis  am 

Krcu3e  für  feine  fyöfyncnben  ZHörber  betet:  „üatcr  pergib  ilmen,  benn 

fie  wiffen  nidtf,  was  fie  tun",  fo  fyabcn  xviv  fein  Becfyt,  biefes  ergreifenbe 
Anliegen  bes  fjcilanbes  an  feinen  Dater  in  ber  Sterbeßunbe  für 

eine  leere  Demonftration  ober  ein  unerfyörbares  <5ebet  3U  erflären. 

J^ättc  er  es  für  unmöglid?  gehalten,  fo  fyätte  er  nicfyt  fo  gebetet 

Das  ift  meine  ZHeinung,  bie  id?  niemanb  aufbrängen  will. 

3nfoIgcbcffcn  gebe  id}  feinen  auf,  mag  er  leben  unb  fterben,  wie 

er  will,  fo  wenig  es  für  unfer  ewiges  Sd]icffal  gleid]gültig  fein 

wirb,  wie  wir  leben,  unb  was  wir  in'cr  werben,  unb  fyoffe,  baß 
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auch  ich  nicht  aufgegeben  tr>erbe  nach  bem  XDorte  3efu:  mit  tüelchem 

ZHaße  ihr  meffer,  roirb  man  euch  lieber  meffen. 

Unter  biefen  Umftcmben  ijalte  ich  es  auch  für  fein  Unglücf, 

roenn  jemanb,  ohne  eine  Atmung  t>om  Übergang  in  bie  anbre 

Seinstt>eife  3U  Bjaben,  abfehetber,  fonbem  für  eine  (Snabe  r>on  (Sott. 

Denn  es  bleibt  ifym  bie  Cobesnot  bes  Körpers  unb  (Seiftes  unb  bas 

fehlere  £eib  bes  Abfchiebs  unb  ber  ̂ ilflofcn  Sorge  um  bie  ̂ urücf* 

bleibenben  erfpart.    Der  fdmelle  Cob  ift  ein  freunblicher  Cob. 

ZHeines  (£rachtens  ift  es  r>iel  nötiger,  baß  jtch  bie  Angehörigen 

auf  bie  fehlere  Stunbe  bes  Eingangs  vorbereiten  unb  rüften  als 

ber  Stcrbenbc,  bamit  fie  ihm  in  bem  innern  (Sebränge  ber  Cobes* 

not  beiftehen  tonnen.  Dem  Kranfen  muß  bis  3ule£t  ber  (Slaube 

ans  Ceben  geftärft  teerben,  benn  es  ift  nicht  (5ottes  XDtlle,  baß 

tr>ir  ben  Kampf  mit  bem  Cobe  aufgeben,  fo  lange  noch  ein 

Schimmer  r>on  Ausfielt  auf  ben  Sieg  beftefyt.  Da  remrbe  ber  (Se* 

banfe,  3U  unterliegen,  nur  fd]tr>äd}en  unb  bie  ®hnmacht  beftegeln. 

Um  fo  mehr  aber  müffen  bie  beteiligten  ZTotfyelfer  auf  bas  Äußerfte 

gefaßt  fein  unb  bereit  ftefyen,  bem  Sterbenben  bie  Arme  3U  ftüfcen 

unb  bas  £jer3  3U  ftärfen,  fobalb  er  unter  bas  bunfle  Cor  bes  Cobes 

tritt.  Wenn  er  es  ̂ >ann  ohne  5urcht  unb  Klagen  burchf breitet 

unb  in  ̂ rieben  feinen  (Seift  aushaucht,  fo  haben  bie  <§urücfbleibenbcn, 

auch  wenn  es  ihnen  bas  fjer3  3erreißt,  boch  ben  einen  Croft,  baß 

fie  ihm  ben  einigen  legten  Ciebesbienft  erliefen  h<*ben,  bex  über* 

haupt  möglich  ift,  unb  in  allem  Schmer  bie  eine  5reube,  baß  er 

ftarb  u>ie  ein  fjelb. 

<£s  ift  unfagbar  fchroer,  wenn  man  r>om  Ciebftcn,  was  man 

hat,  muß  fcheiben.  «guerft  ift  es  woty  ber  (ginbruef  bes  Siethen* 

ben  unb  fjeimgegangnen,  u>as  uns  erfchüttert.  XPas  er  litt  unb 

burchmachte,  roas  er  aufgab  unb  t>erlaffen  mußte,  baruntcr  bebt 

bas  £jer3  unb  3ieht  fich  in  unerträglichem  Schmer3  3ufammen.  ZTÜan 

benft  nicht  an  fich  fclbft  unter  ber  IPucht  bes  <£rcigntffcs,  fonbem 

man  beflagt  ben,  ber  uns  entriffen  trmrbe.    Aber  bann!  — 
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Was  foll  \d\  fagen!  Dann  fommt  es  über  uns  riefengroß, 

btc  Ztacfjt  ber  Per3tr>eiflung  unb  Schatten  bes  Cobes,  unb  bas  fjers 

fd^reit  auf  im  ttnlben  Schmers  über  feinen  Perluft,  ben  es  roeber 

f äffen  nodj  ertragen  fann.  (£s  ift  ja  alles  eine  grotesfe  Unmög* 
lidjfeit.  Das  Ceben  ftoeft,  unb  unfre  gan3e  XDelt  ftür3t  in  tErümmer. 

XPenn  es  bas  bloß  u?äre!  2lber  es  unrb  uns  ja  unfre  Ciebe  ge* 

nommen,  bie  unfer  Ceben  toar.  ZPas  eine  «Einheit  roar,  rr>irb  aus* 

einanbergeriffen.  3^  größer  bie  fjerrlicfyfeit  roar,  um  fo  bunflcr 

rcirb  es.  Zfian  friert  nad\  ber  Sonne,  bie  untergegangen  ift,  wo 

fein  Aufgang  folgt  3^  mächtiger  bie  Cebensquelle  ftrömte,  um  fo 

mefyr  r>erfcrimad}tet  man.  3^ber  2ltem3ug  tut  n>el].  3^bcr  (Sebanfe 

an  ben  Perftorbenen  ift  roie  ein  jäfyer  Stier?,  jebc  auftaucfyenbe 

<£mpfmbung  ein  oc^efyrenbes  5euer. 

Das  aan$e  geiftige  Ceben  gcfyt  im  alten  Kreislauf,  es  flutet  un* 

ir>ittfürlid}  immerfort  hinüber  3U  ilnn  unb  ftürst  entfefct,  erfd]üttert,  in 

2lufrufyr  gebracht  immer  roieber  surücf  r>or  ber  unburcfybringlicrien 

Sd}eibetr>anb  bes  Cobes.  VCian  muß  ftcfy  gans  umbilben  unb  3U 

einer  neuen  innern  Perfaffung  fommen.  Zfian  muß  t>oIlftänbig 

umbenfen  unb  umleben  lernen.  Zfian  fteljt  ja  roieber  allein  in  ber 

XPelt  unb  merft  erfcfyauernb,  toie  bie  öbe  (£infamfeit  mit  eisf  alter 

fjanb  nad?  bem  fersen  greift.  Dann  bäumt  fid?  alles  innerlich 

auf,  um  ormmädjtig  cor  bem  unerbittlichen  (Ereignis  roieber  in  ftd? 

3ufammen3ubrecrjen,  unb  man  ringt  nad\  Cuft,  roeil  man  in  ber 

bumpfen  2lusftd]tslofigfcit  3U  erftiefen  glaubt. 

XParum  fd]reibe  xd\  bas?  €s  mad?t  fein  Pergnügen,  einem 

anbern  fein  3ucfenbes  £}er3  3U  3eigen.  3^  fpredie  es  aus,  bamit 

man  mir  glaubt,  wenn  id\  fage:  Unb  ob  bein  Sdnner3  roic  ein 

IPeltbranb  gen  Gimmel  flammt,  bu  mußt  unb  fannft  bidj  f äffen. 
tPenn  bes  fjetmgegangnen  ^er5  t>or  bem  bunfeln  Cor  bes  Cobes 

feft  roerben  formte,  oann  mußt  bu  es  erft  recfyt,  ber  bu  im  Cidjte 

bes  Cebens  fteljft.  (grmanne  bid}  gegen  bie  Crauer  unb  tritt  ftc 
unter  bid}.  fjeb  bein  £jaupt  empor  unb  freu  bid}  beines  Dafeins. 
2lm  Ceben  tragen  ift  5reoel  gegen  (ßott. 

Cröfte  btd}.    Die  ̂ eimgegangnen  brauchen  trnr  nid)t  3U  be« 
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flagcn.  IPohl  cmpfinben  wir  tief,  was  fic  ber  XDcIt  nod}  Ratten 

fein  unb  werben  fönnen,  welche  Keime  unb  Knofpcn  hier  abftarben, 

welche  Cebcnswir fangen  uub  £iebcsquellcn  hier  abgefchnitten  mürben. 

2lber  ihr  ihnen  gefteeftes  <§iel  Ratten  fte  crreid]t,  unb  ihre  porläufigc 

Aufgabe  ift  erfüllt  Sie  ruhen  nun  t>om  ZPerfe  ihres  Cebens.  2>a§ 

fte  noch  fo  lebensfreubig,  genußfähig  unb  fchaffensluftig  waren, 

geht  ilmen  nicht  oerlorcn.  3hr^  fcriuoellenbc  Energie  ruht  wie  eine 

oerborgene  Kraft,  um  fich  einft  in  fjerrlichfeit  3U  entfalten,  Sie 

finb  baheim,  fei  es  im  tiefen  Schlaf  bes  ZHorgcns  wartenb,  fei  es 

im  beglüefenben  Bewugtfcin,  im  Paterhaufe  geborgen  3U  fein  — 

wer  fann  es  fagen?  XPir  ftchen  noch  braujgen  im  5elbe,  im  2lus« 

lanbc  unb  fämpfen  um  bie  «gufunft  bes  2T(enfchengefchIed}ts.  IPer 

wei§,  wann  wir  fallen?  2lbcr  wenn  bas  Heid]  gewonnen  ift, 

u>crbcn  wir  unb  fte  erwachen  unb  uns  in  freubigem  <£rfenncn 

grüßen.  Unb  bann  geht  bas  Ccbcn  erft  recht  eigentlich  an.  T>as 

gegenwärtige  ift  nur  bas  Porfpiel.  Das  wahre  Dafein  Ijcbt  erft 

an,  wenn  fich  alle  Diffonan3cn  aufgelöft  unb  alle  üerlornen  Klänge 

wiebergefunben  r^aben  in  ber  Harmonie  ber  ̂ errlichfeit  (5ottes. 

Xlxdit  bie  (£ntfd]Iafnen,  fonbern  wir  hinterbliebnen,  wir  allein 

haben  ben  Perluft  unb  muffen  tEm  tragen,  wir  leiben  ben  Sd?mer3 

unb  muffen  mit  ifym  fertig  werben,  wir  fdimachten  in  (Entbehrung, 

finb  gefchwächt  r>on  ben  offnen  XDuttbcn,  bas  fjers  poller  Cränen, 

unb  muffen  uns  aufraffen  3U  neuem  £ebcn,  Kämpfen  unb  Siegen, 

fonft  gelten  wir  3U  (Srunbc.  Vic  £age  ift  fo  fchrecflich  unb  ge* 

fährlid?,  ba§  !cin  ZHcnfch,  ber  nicht  unter  bem  niebergegangnen 

XPetter  bes  Schidfals  ben  Perftanb  pcrlorcn  rjat,  nad]  Croft  t>er* 

langt,  fonbem  fid]  3U  retten  fud]t,  wie  er  fann.  IPer  aus  bem 

brennenben  fjaufe  ftür3t,  jammert  nid]t  nad]  Beruhigung,  fonbern 

fein  gan3es  XPefen  burdibringt  ber  Huf:  lebe!  So  treibt  uns  auch 

nach  bem  Perluft  bes  £icbften  unfre  Hatur  aus  ben  üerborgenften 

liefen  unfers  Seins  ungeftüm  3um  Ceben,  unb  wohl  bem,  ber  ihrer 

Stimme  gehorcht!  Unb  wenn  wir  t>om  Schmede  benommen  auch 

taumeln,  nur  üorwärts,  nicht  rückwärts  bliefen,  bamit  wir  nicht  3ur 

Sal3fäule  werben! 
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VO'xx  bürfcn  nid]t  bem  Sd]mer3  nachgeben,  ben  r>er3wcifelten 
(Scbanfcn  nad]f]ängen,  nid]t  in  befd]aulid]er  «^Ergriffenheit  über  bem 

Derlufte  brüten,  fonbern  muffen  uns  f äffen,  männltd]  fein  unb  ftarf 

werben.  Baffe  3ufammen,  was  bu  nod]  fyaft,  Italic  bid]  an  bas, 

was  bir  nod?  geblieben  ift,  unb  wärft  bu  es  fd]licßlid]  aud]  gan3 

allein,  unb  lebe!  2lber  fann  man  benn  weiterleben,  wenn  einem 

fein  Ellies  genommen  ift?  J>a  freilid],  bu  felbft  bift  bod]  überge* 
blieben.  Das  genügt.  Der  ZHcrifd]  muß  unb  fann  leben,  fo  lange 

er  nod]  nid]t  tot  ift.  2lbcr  lotmt  es  fiel]  benn  nad]  folgen  Der* 

lüften  nod]?  Das  Ccben  l]at  ja  bod]  feinen  Heis  mefyl  £]alt  lieber 

5rcunb,  wir  leben  nid]t  r>on  Bei3en  unb  nid]t  ber  Bei3e  wegen. 

Das  ift  mcnfd]enunwürbig.  Ww  leben  aus  innerm  Drange,  ober  wir 

r>caeticren  nur.  Darum,  wenn  bir  ber  Cob  ans  fjer3  greift,  lag  bein 

fjer3  aufwachen,  bas  t>ieHcid]t  bis  bal]m  feiig  träumte,  unb  lebe! 

3d]  l]abc  nie  bas  ewige  Perlangen  nad]  „(SlücF,  von  bem 

man  fo  siel  reben  l]ört,  gan3  t>erftel]cn  fönnen.  3^?  finbe  es  weid]* 

lid]  unb  fd]wäd]lid].  Die  THenfd]en,  bie  immer  (Slücf  l]abcn  wollen, 

finb  bie  ZHarobeure  bes  5elb3ugs,  mit  benen  nid]t  oicl  an3ufangen 

ift.  IDenn  bas  (Slücf  uns  blül]t,  f ollen  wir  es  geroig  genießen, 

fo  tief  unb  ooll  es  nur  irgenb  möglid]  ift.  2lber  nur  finb  nid]t 

bes  (ßlücfs  wegen  ba,  fonbern  um  3U  werben  unb  3U  wirfen,  um 

3U  fämpfen  unb  5rud]t  311  bringen.  XDoIlen  wir  bas  aber,  bann 

bürfen  wir  uns  nid]t  wunbern,  wenn  es  nur  burd]  Ciefen  3U 

ben  ̂ öl]en  unb  burd]  feiges  (Sebränge  311  weiten  £jori3onten  gel]t. 

Dann  finb  wir  r>on  r>ornl]erein  auf  alles  gefaßt  unb  entfd]loffcn, 

-allenthalben  lebensmäd]tig  3U  bleiben. 
Die  ̂ orberung,  fiel]  los3ureißen  unb  3U  leben,  jtefyt  fd]werer 

aus,  als  fie  ift.  Denn  bas  Ceben  läßt  uns  feinen  2lugcnblicf  los, 

fonbern  nimmt  uns  fofort  wieber  in  2lnfprud].  IDir  brauchen 

nur  feinen  5orberungcn  mit  bem  gan3en  lTad]brucf  ber  perfön* 

lid]feit  nad]3ugebcn,  fo  gelingt  es,  unb  wir  finben  uns  wieber 

in  ber  Bewegung.  3^  bem  ZHaße  aber,  als  wir  bes  Cebens 

mäd^tig  bleiben  ober  aufs  neue  werben,  ftcllt  fid]  bie  5reubc  wieber 

ein,  bie  wir  311m  (Sebexen  brauchen  wie  bie  pflan3e  bas  £id]t. 



—   98  — 

2tbcr  fönnen  roir  uns  bcnn  mit  totrounbcm  fersen  bes  Cebens 

freuen?  (Scrotfj,  tote  ber  fchtoer  oerrounbetc  Sieger  nach  burch* 
rungencr  Schlacht.  X>ie  XDunben  roerben  freiließ  lange  offen  bleiben 

unb  bie  starben  ber  gefchloffenen  brennen.  Das  innre  Sxkven  roirb 

uns  immer  roieber  überfallen,  unb  bas  fjers  ftch  3ufammenframpfen, 

roenn  ZHenfchen  ober  Vorgänge  batan  rühren.  2lber  roenn  uns  bas 

5ieber  ber  Sefmfucht  fchüttclt,  roerben  roir  um  fo  energtfeher  brauf 

los  leben,  um  nicht  bac»on  gcfchroächt  3U  roerben.  (£s  geht  fcfyon, 

roenn  bu  roillft.  Xlux  benfe  nicht  an  bie  «gufunft.  T>as  ift  uner* 

träglich,  biefes  (5efpenft  ber  langgesogenen  furchtbaren  <£infamfeit. 

Denfe  nur  an  ben  Cag  unb  lebe  ihm.  <£s  ift  genug,  baß  ein 

jeber  Cag  feine  eigne  Plage  fyabe.  Vann  umfehroebt  bich  ̂ bas 

(Sefühl,  bie  (Entbehrung  gehe  oorüber,  unb  bas  erleichtert  'es  bir, 
roenn  es  auch  *mr  Cäufchung  ift.  <§ieh  alles  heran,  roas  bir 

barüber  hilft,  geh  jebem})£ichtftrahl  nach,  &cr  bir  5reube  bringt. 

Stell  bich  in  bie  Sonne  roie  einer,  ber  oon  fehlerer  Kranfheit  auf* 

geftanben  ift,  unb  fuche  fröhliche  Zllenfchen  auf,  bamit  ber  pulsfchlag 

beincs  Cebens  angeregt  roirb. 

<£rft  roenn  bu  bas  innere  (ßleichgeroicht  roieber  gcroonnen  Bjaft 

unb  aufs  neue  im  Porroärts  ftehft,  bann  roerbe  beffen  innc,  roas 

bu  verloren  fyaft,  bis  in  feine  legten  Cicfen,  um  gans  3U  faffen, 

roas  bein  cinft  roar,  unb  es  niemals  3U  oerlieren.  IDcnn  bu  bann 

aus  poltern  fersen  fagen  fannfh  ach,  ̂ cs  roar  ja  |fo  fchön!  bann 

freuft  bu  bich,  ba§  bu  bas  (Slücf  jebenfalls  gehabt  h<*ft  unb  faugft 

es  in  ber  (Erinnerung  noch  eins  bis  auf  ben  legten  Cropfcn. 

Wenn  bir  auch  bie  Cremen  babei  aus  ben  klugen  ftiu^cn,  bas  tut 

nichts.    Vct  Croft  bleibt  unb  tut  roob/I  toie  01  auf  ben  IDunben. 

Tibet  ber  befte  Croft  fehlt  noch.  h^ißt  roeber:  es  gibt 

ein  XX)ieberfehen,  noch:  es  roar  fo  fchön,  fonbern:  es  ift  (ßottes  IDillc. 

©te  1E)etmfud$un$. 

XPohl  bem,  ber  fich  in  allem  bemütig  unter  (ßottes  XDillen 

ftellt!  Der  roirb  auch  in  ben  fchroerften  Stnnbcn  bes  Ccbcns  r>on 

feiner  ftarfen  fjanb  gehalten,  bem  roirb  felbft  ber  fjeimgang  bes 
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Ciebften,  roas  er  l}<xt,  eine  göttliche  fjeimfuchung  voll  (Snabe  unb 

Segen.  Unb  fo  foUte  es  roohl  eigentlich  fein:  bic  Scheibenben  unb 

bie  Blcibcnben  follten  fich  geborgen  tüiffen  in  feiner  (Snabe  unb 

feine  fjerrlicfyfeit  flauen. 

XDiffen  roir  aus  unferm  Ceben,  baß  roir  einen  gnäbigen  (Sott 

^aben,  ber  uns  roie  ein  Dater  liebt  unb  für  uns  forgt,  fo  nehmen 

tüir  alles  gern  unb  roillig  aus  feiner  fjanb,  u>as  er  uns  \d\xdt 

Wenn  vo'xv  es  auch  uicfyt  oerftchen  unb  fd}tr>er  barunter  leiben,  er 
toeiß,  roarum  es  fein  muß,  unb  er  meint  es  gut  mit  uns.  XDir  haben 

bas  ja  bisher  noch  immer  nachher  erfahren,  unb  barum  3tDcifcln 

toir  nicht,  fonbern  fagen  in  treuher3igcr  ̂ uocrfidit:  (Sott  fei  gelobt 

für  alles!  IDir  beugen  Derftehen  unb  XDünfchcn  unter  feine  ̂ anb, 

auch  a>enn  fie  fchroer  auf  uns  liegt,  benn  es  ift  bie  £}anb  bes 

Daters,  unb  erbulben  Schmers,  <£infamfeit  unb  Ungemach  freubig, 

benn  es  ift  fein  XDille. 

Darauf  fommt  es  an,  nicht  baß  man  notgebrungen  fagt:  bein 

XDtUe  gefchehe.  Diefe  Bitte  bes  Daterunfers  ift  eine  leichte  Sache, 

roenn  man  babei  immer  an  bas  benft,  was  man  felbft  roill,  unb 

nun  roünfcht,  es  möchte  auch  (Sottes  XDtUe  fein.  <£rft  in  ben 

Stunbcn,  roo  bas  XDaffer  ber  Crübfal  bis  an  bic  Seele  geht,  seigt 

«s  fich,  ob  man  fie  überhaupt  jemals  roirflid]  unb  ernftlich  gemeint 

hat.  XPcr  ba  murrt,  3u>cifelt  ober  läftcrt,  ber  \tant>  im  legten 

(Srunbe  bod^  immer  auf  bem  eignen  XDillcn.  XDer  im  <£rnft 

<5otte  lebt,  ber  roirb  nicht  mit  ihm  rechten,  fonbern  ihm  Vertrauens* 

coli  recht  geben,  ber  roirb  nicht  fragen:  tearum  mußte  es  fo  fein, 

fonbern  nur,  roo3u  foll  es  bienen?  Denn  u>enn  auch  ein  Dater 

bes  Cebens  einmal  feine  Kinber  nach  XDillfür  unb  Caune  behanbeln 

fann,  ber  Dater  unfers  Seins  §at  immer  (Sebanfen  bes  Gebens 

unb  bes  fjeils  mit  uns  unb  nicht  ber  Qual. 

5reilich  ift  es  oft  ein  großes  Unglücf,  bas  uns  in  fchier  un* 

erträgliche  £agen  bringt.  2lber  tr>ie  vielen  ift  es  fchon  fchlimmer 

ergangen!  (£s  ift  boch  ein  gans  unberechtigtes  Derlangen,  baß 

trur  es  beffer  haben  follen  als  anbere.  Unfre  unmünbigen  mutter* 

lofen  ober  eltemlofcn  Kinber  finb  noch  längft  nicht  fo  fchlimm  bran 

7* 
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rrnc  bie  unglücflid-jcn  IDaifcn  in  ben  Cagcrn  bes  fübafrifanifdien 

Ktubcrmorbs.  Wenn  w'it  es  beffer  fyabcn  als  anbere,  fo  ift  es 
<5nabe  r>on  (Sott,  bie  uns  r>erpflid?tct.  IDcnn  roir  es  fd]limmer 

traben,  fo  ift  es  ein  X>crtraucnsbctr>cis,  beffen  roir  gcroürbigt  toerbem 

Picllcid]t  finb  roir  rotberftanbsfäln'ger  als  anbere  unb  leiben  ftell* 
r>ertretenb,  roenn  ftd]  bas  allgemeine  Übel  grabe  auf  uns  roirft 

<£s  ift  nur  in  ber  (Drbnung,  baß  bie  ̂ äfycrcn  unter  uns  mefyr  3a 

erbulben  rjaben  als  bie  Sd}tt?äd]cren. 

Unfrc  (Ergebung  in  (Sottes  XDillen  muß  finblid]cs  Pcrtraucn  fein 

olme  Waty  unb  <Sven$en.  unb  weiter:  aus  €brfur d]t  unb  Ciebe  ge* 

boren,  nidjt  aus  ber  Zlot  Wo  ftdi  bas  fjers  fträubt,  roenn  ber  2T(unb 

fprierft:  u)ie  (Sott  trnll,  ba  gibt  es  feinen  Döllen  <£inflang  3tr>ifcricn 

lünb  unb  Pater.  XDcnn  um*  uns  erft  bann  bamit  abfinben,  u?cnn  es 
nid]t  inefy:  anbers  gebi,  gcfyord^cn  roir  nid]t  (Sott,  (onbern  bem 

&wang  ber  Pcrrjältniffe.  Unfrc  Kinbescfyrc  liegt  barin,  ba§  wir 

ans  ©ollem  fjer^cn  fagen:  VTixt  IPillcn  bir  ergeben,  unb  baß  mir 

freiwillig  Eingeben,  roas  er  uns  nehmen  txnll.  £>as  ift  eine  Prüfung 

bes  Ccbcns,  fd]arf  u>ic  ein  Sd]tr>crt,  über  bie  5ragc,  ob  mir  (Sott 

rr>irflid)  über  alle  £>inge  liebem 

XDcnn  imt  erft  nacb.  ber  Kataftropfye  fagen:  bein  XDillc  gc* 

fcfycfyc,  fo  ift  bas  fein  (Scbet,  f onbern  eine  nad]träglid]C  <§uftimmung 

3iir  üollcnbeten  Catfad]e,  ber  roir,  fo  lange  es  ging,  roiberftrebtetu 

Wenn  aber  unfer  ftürmifd^es  Pcrlangcu  fd^on  ©or^er  in  bem 

f>er3cnsu)unfd]e  3ur  Hufyc  fam:  was  aud]  fommt,  auf  jeben  5all 

möge  bein  XDillc  gcfdiefycn,  bann  ftcllt  ftd?  bas  Kinb  uubebingt 

auf  bic  Seite  bes  Paters.  Unb  r>on  Stunb  an  gebjen  tr>ir  feft  unb 

treu  an  feiner  fjanb. 

Damit  geben  rrnr  md\t  unfer  XDünfcfycn  auf,  fonbern  rcir 

läutern  es  nur.  3<*  fo  fommt  überhaupt  erft  5cftigfeit  in  unfer 

(Scbet,  a>eil  es  frei  txnrb  r>on  <£igcnfud]t.  So  lange  u>ir  uns  nidjt 

fo  geftcllt  fyaben,  peinigt  uns,  wenn  w'w  3U  (Sott  rufen,  immer  bie 
2lngft,  es  tonnte  nun  aber  bod]  nicfyt  fein  XDillc  fein.  Sobaib  wir 

jebod]  ein  für  allemal  ben  Ausgang  aufrid)tig  von  Viesen  unb  ZDillcn 

in  feine  fjanb  gcftellt  fyabcn,  ftcl]cn  tr>ir  gan3  getroft  über  5urd?t 
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unb  Stoeifcl.  3tt  biefer  8ufye  unb  (ßerüigfyeit  bes  (ginflangs  mit 

<5olt  crftarft  ber  (5laube,  ber  fprid}t:  idt  tseig,  baß  bu  nid?t  immer 

toillft,  was  bu  fannft,  tr>eü  bu  oft  aus  5ürforge  ntdtt  fannft,  was 

ou  3U  unfrer  5reube  möditeft,  aber  ift  es  möglich,  fo  get^c  biefer 

Kcld]  an  mir  vorüber,  bod}  nid]t  trüe  id]  untl,  fonbern  toie  bu  roitlft. 

Damit  ift  uns  bas  fyereinbrecfyenbe  Unglücf  \d\on  3U  einer 

^eimfuermng  (5ottes  geworben,  mag  es  ausgeben  ttne  es  rr>iU. 

IPtr  v\abzn  uns  itmt  ergeben  unb  n?crbcn  fortan  von  i^m  getragen, 

gehalten,  emporgehoben,  gefeftigt  unb  getröftet.  0b  es  bann  sunt 

Äußcrften  fommt,  ober  tr>ir  nod?  sulefct  bar>or  beroafyrt  bleiben,  ber 

Vorgang  steiferen  Kinb  unb  Pater  bleibt  berfelbe  unb  erfdiliefjt 

uns  eine  5üüe  oon  Segen.  Hiemanb  vo'wb  ans  biefem  Allcrfyeiligften 
treten,  ormc  baß  ber  Pater  fein  Antlit}  über  irmt  leuchten  lieg: 

fortan  liegt  XPelt  unb  Ceben  oerftärt  in  feinem  €id]t. 

Das  erhellt  uns  aud]  bie  5d\attcn  bes  Cobes,  roenn  er  un* 

tDiberftcfylid}  an  bas  Cager  berer  tritt,  für  bie  unfer  £}er3  3tttert. 

Zlxdits  bleibt  uns  an  Sd?mer3  unb  Ceiben  erfpart,  u?ir  roerben  nicfyt 

abgeftumpft,  fonbern  nur  inftanb  gefegt,  es  3U  ertragen.  Der  Perluft 

tüirb  nicfyt  geringer,  aber  mit  roerben  getröftet.  Die  fernere  Caft 

tüirb  nidtf  leichter,  aber  u?ir  n?crbcn  ftärfer.  IPir  brechen  nicfyt 

3ufammen,  fonbern  bleiben  aufredet.  Das  2luge  fucfyt  bas  Antlit} 

unfers  Paters:  <£s  ift  ber  fjerr!  Unb  ftaunenb  löft  fid]  bie  $vaqc 

los:  Was  ift  bas?  XPas  unllft  Du  r>on  mir?  Denn  nid]ts  gefcfyiefyt 

t?on  ungefähr.  IPcnn  er  uns  trotj  altem  jemanb,  mit  bem  er  uns 

tjerbunben  ^atte,  fo  jäfy  t>on  ber  Seite  reißt,  fo  ift  bas  r>on  n>eit* 

tragenber  23cbcutung,  aber  n\d\t  bes  Perfyängniffcs,  fonbern  bes  fjeils. 

IPer  inncrlid]  fo  ftefyt,  ber  erfährt,  baß  ber  fjerr  ifmt  nafje 

tritt  mit  <Serid]t  unb  (ßnabe.  Der  <£inbrud)  bes  Cobcs  in  unfer 

£ebcn  ift  fein  Strafgericht  über  uns.  Den  Aberglauben,  baß  un* 

Dcrfc^ulbetes  Unglücf  Strafe  für  irgenb  tt>eld}e  ZHiffetatcn  fei,  fyat 

3cfus  cnbgültig  3erftört  (oergl.  €uc.  \5,  {  ff.).  Aber  bas  pcrfönlid?e 

€rlebnis  fold^er  Sdiicffalsfcfyläge  txnrb  uns,  u?enn  tx>ir  fie  aus 

<5ottcs  fjanb  nehmen,  ein  inneres  *Serid?t,  bas  ersiefyerifd}  auf  uns 

wirft.    „XPcnn  rr>ir  uns  fclbft  richteten,  fo  mürben  u>ir  nicfyt  gerichtet. 
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Wenn  roir  aber  gerichtet  roerben,  fo  roerben  roir  vom  fjerrn  er* 

3ogen,  auf  baß  roir  n\d\t  mit  ber  Wdt  3U  (5runbe  gehen,"  fagt 
paulus.  Das  ift  es,  roas  roir  erfahren.  3$  nicht,  bag  bas 

bie  Urfache  unb  Deranlaffung  ift,  roarum  roir  fo  fyart  gcfchlagen 

roerben.  2lber  es  foll  eine  ber  sielen  fyeilfamen  XOir!ungen  fein, 

bie  folche  Kataftrophen  für  uns  traben,  fobalb  roir  in  irmen  (ßottes 

Fügung  erfennen.  XDir  follen  uns  bas  23öfe  roie  bas  (5ute  $ur 

(Ersiermng  bienen  laffen. 

XPir  fommen  3toeifellos  burch  fofch  einen  fd^me^haften  (Sriff 

an  unfer  £jer3  einmal  3ur  grünblichen  Selbftbeftnnung  unb  gcroiffen* 

haften  (ginfe^r  in  uns  fclbft;  je  beutlicher  roir  bie  ̂ eilige  Häfye 

<5ottes  fpüren,  um  fo  mehr.  Wenn  eine  (Epoche  unfers  Cebens  fo 

jäh  abgefchloffen  roirb,  füllen  roir  uns  energifch  gebrungen,  uns 

Hecrfenfcrjaft  r>on  unferm  Haushalt  3U  geben.  Die  funbamcntale  (£r* 

{Fütterung  unfers  Seins  unb  Cebens  burch  bie  Kataftrophe,  bie 

über  uns  hereingebrochen  ift,  lägt  uns  bie  Probe  erleben,  ob  unfre 

(ßrunbfeften  unerfchütterlich  finb.  Durch  nichts  roirb  es  fo  flar, 

roie  roir  3U  (Sott  ftehen,  als  burch  Xlötc,  bie  uns  bie  Sonne  r>er* 

bunfeln  unb  bas  fjer3  3crrcigcn.  Durd]  nichts  roirb  innerer  fjalt, 

5eftigfeit,  (Sleichgeroicht  fo  geprüft,  als  roenn  ber  Hücfhalt  innig* 

fter  Siebe  unb  Cebensgemcinfchaft  3ufammen  bricht.  Durch  nichts 

roirb  bie  XPirflichfeit  unfers  Seins  unb  bie  5<*higfeit  unfers  per* 

fönlichen  Cebens  fo  offenbar  roie  in  folchen  fällen,  roo  3unächft 

jebenfalls  alle  Chcorien  roefenlofer  Schein  roerben,  alle  Hach* 

empfinbungen  fraftlos  oerfagen  unb  alle  nachgerebeten  ZHeinungcn 

3ufammenbrechen,  unb  erft  alle  biefe'  höl3crncn  Stüfcen  roieber  auf* 
gerichtet  roerben  müffen,  roenn  man  £jalt  bavan  geroinnen  roill. 

So  tritt  angefichts  ber  Dergänglichfeit  alles  3^if^h^^  unb  ber 

2lusftcht  auf  bas  Kommenbe  unfer  Ceben  unb  Creiben  in  burch* 

bringenbe  Klarheit,  ber  Schein  3erflic§t,  unb  bie  roahren  XPerte 

fommen  an  ben  Cag.  IDir  fühlen  uns  gcroogen  unb  in  unferm 

XX)ert  beftimmt.  2Mcn  3anamer,  ber  in  uns  roühlt,  erleben  roir  als 

bas  Umgraben,  unb  allen  Croft,  ber  barauf  fliegt,  als  bas  Düngen 

bes  barmher3igen  (Partners,  ber  es  noch  einmal  mit  uns  oerfucht,  oiel* 
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leidet  sunt  legten  TXlal  Schließlich  gibt  es  auch  ̂ xxxvzqz,  bie  uns 

erft  flar  roerben,  roenn  roir  einmal  burch  einen  ftarfen  Sd]lag  aus 

beharrlicher  (Serootmheit  geroecFt  roerben,  ober  innere  (5ebred]en,  oon 

benen  roir  ohne  operative  (Eingriffe  nicht  losfommen.  IPohl  uns,  roenn 

rotr  uns  bas  Unheil  unb  bie  furchtbare  innere  Hot,  bie  es  mit  fich 

bringt,  nach  aßen  Dichtungen  $um  Beften  bienen  laffen!  Unb  bas 

fann  ja  nicht  anbers  fein,  roenn  anbers  roir  roirflich  <8ott  lieben. 

So  roirb  fchon  bas  (Bericht  3ur  (Snabe.  2Jber  fie  erfchöpft 

fich  uicht  barin,  fonbern  flutet  nach  feinem  XPetter leuchten  über  uns 

in  Strömen  bes  Segens.  XDir  fpüren  bie  Hähe  (5ottes  in  ber 

feierlichen  Stille,  bie  uns  umgibt,  roenn  bas  geliebtefte  £jer3  auf* 

hört  für  uns  3U  fernlagen.  Sein  Blicf  ruht  fragenb,  erroartenb, 

hoffenb  auf  uns,  roenn  roir  aus  unferm  ̂ ammex  3U  ihm  aufblicken, 

ob  roir  ihm  in  unfrer  fjer3ensnot  oertrauen  unb  an  feine  Ciebe 

glauben.  Cun  roir  bas,  bann  rebet  er  3U  uns,  3U  jebem  in  be* 

fonbrer  IPeife,  erbarmenb  unb  tröftenb,  ooll  Perftänbnis  für  uns 

unb  crleuchtcnb.  (£r  rebet  oon  feiner  Creue  unb  feinem  Pertrauen 

3U  uns,  oon  unferm  Schicffal  unb  unferm  ̂ iele.  (£r  lichtet  bie 

^ufunft  unb  3ieht  uns  bie  Schleier  ber  Befangenheit  oon  bem 

klugen,  baß  roir  über  bie  (Sräber  hinrüCÖ  *n  0a5  Deich  eroigen 

£ebens  fchauen.  So  richtet  er  uns  auf  unb  ftärft  uns,  baß  roir 

feft  roerben  unb  fichere  Schritte  oorroärts  tun  rönnen. 

X>ie  erfte  5rucht  unfrer  ungetrübten  5ühlung,  bie  roir  mit  unferm 

<5ott  geroonnen  fyahen,  ift  aber  bie,  baß  roir  3U  uns  felbft  fagen: 

-  mußte  es  fein,  oann  ift  es  jefct  jebenfalls  fo  recht,  unb  3U  ihm: 

ja,  lieber  Pater.  Daburch  roirb  bie  pofttioe  23e3iermng  3U  bem  fchroeren 

(Erlebnis  ein  für  allemal  feftgelegt,  unb  bamit  ftnb  roir  fortan  für 

alle  feine  Cebcnsfräfte  empfänglich  unb  für  feine  3erftörenben 

XPtrfungen  unangreifbar. 

XPenn  man  fo  bie  richtige  Stellung  ba3u  geroonnen  hat  unb* 

in  ber  rechten  Cebensberoegung  bleibt,  erlebt  man  innere  XPanb* 

lungen,  baß  man  fich  faum  mehr  roieber  erfennt.  Befangenheiten 

fehroinben,  (ßebunbenheiten  löfen  fich,  <£ntroicFlungsfnoten  reißen, 

neue  Klarheiten  leuchten  auf.    ZHanches,  roas  in  uns  oerborgen 
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unb  t>ergcffcn  lag,  fommt  ans  £id}t  unb  entfaltet  fid}.  2Jud)  in 

ben  (Liefen  fmben  mir  Sd}ät$e  bes  Cebens,  bie  mir  bergen  unb  uns 

aneignen  muffen,  unb  gewinnen  mir  erft  bie  fjöfye  mieber,  fo  gibt 

es  meite,  nmfaffenbere  £jori3onte  unb  überrafcfyenbe  2uasblicfe.  Dieles 

t>erbla§t  unb  oerfinft,  anberes  gewinnt  ̂ arbe,  meil  es  uns  näfyer 

tritt  T>as  £eben  mirb  uns  nicr?t  oerefelt,  aber  geheiligt,  benn  es 

tritt  in  bas  £id?t  ber  <£tr>igreir.  Wiv  fommen  aus  bem  Kcn^ept 

unfrer  plane  unb  feBjen  uns  gans  unvermuteten  ScfymierigFciten 

unb  Aufgaben  gegenüber.  HTandiem  mirb  fein  gan3er  Cebensfurs 

r>erfefylt  porfommen,  anbre  fernen  fid]  nur  neue  XDcge  gemiefen. 

XDic  fann  man  alle  bie  möglichen  innern  Dorgänge  unb  Wanb-- 
hingen  aueb?  nur  anbeuten,  bie  fold]  eingreifenbes  Erlebnis  3ur 

5oIgc  fyat!  2Jber  jebenfatts  merben  mir  burd}  bie  Trennung  vom 

Ciebften  unb  bie  (Erhebung  barüber  objeftmer,  fad]Iid)cr,  un* 

intereffierter  für  unfere  Perfon:  mir  treiben  tiefere  Wurzeln  in  bas 

<3an$c,  beffen  (Sliebcr  mir  finb,  unb  ftreefen  uns  lcibcnfd}aftlid}er 

nacr?  bem  <5icl,  bas  uns  allen  minFt. 

©er  <Huffc(5fl?un$. 

(£in  f  dimerer  Derhift  ift  mie  eine  fd]mere  Kr  auf  fycit,  bie  mir 

öurcfymadien  muffen.  XDie  mir  fic  burd]mad]en,  entfd]eibet,  mie 

mir  fie  überftcfycn.  (Es  liegt  an  uns,  ob  fic  uns  bauernb  fdjäbigt, 

•  ober  311  einer  fjeilFrifc  mirb,  in  ber  fid]  unfre  Hatur  felbft  erneuert. 

Wenn  mir  fie  als  fjcimfudmng  (Sottes  fyinnefmten,  ftrÖmt  uns  r>on 

iEmt  neue  CcbensFraft  3U,  bie  fofort  bie  cntfcfjeibenbc  IPenbung  3ur 

(Sefunbung  3ur  5oIge  f]at. 

2tbcr  es  genügt  ntd]t,  ba§  mir  uns  r»on  iBmt  Reifen  unb  rieben 

Iaffcn,  mir  müffen  uns  aud}  felbft  Reifen,  bie  ̂ ötje  behaupten, 

feinen  Ccbensanftögcn  nad]gcbcn  unb  feinen  Segen  5rud}t  bringen 

Iaffcn.  Sonft  t?errauf d\t  alles,  was  mir  erlebten  unb  empf anben, 

in  unfruchtbaren  Stimmungen.  Paffit?  bringen  mir  es  nun  einmal 

im  £eben  311  nid]ts,  nierjt  einmal  ?u  (Erfahrungen.  2)ic  fjeim* 

fucbmng  felbft  nimmt  ja  ferjon,  mie  mir  fallen,  unfre  3mriatit>c  unb 

gatFraft  aufs  äußerfte  in  2mfprud?.    2lber  mir  bürfen  nierjt  glauben, 
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baß  es  barmt  getan  ift,  roenn  roir  ihre  Jjcilfamcn  IDirfungen  erlebt 

haben,  baß  roir  uns  nun  gehen  laffen  fönnten.  Hein,  auf  bie 

fjeimfuchung  muß  ber  Auffchroung  folgen  rote  auf  bie  (Sefunbung 

bas  oollmächtigc  Ccben. 

X)a3ii  gehört  oor  allem,  baß  roir  bas  UnglücF,  roas  über  uns 

hereinbrach,  perfönltch  erleben,  b.  h-  es  nicht  über  uns  ohnmächtig 

unb  benommen  ergeben  laffen,  es  nicht  reftgniert  unb  oersroeifelt 

crleiben,  fonbern  es  unter  Aufbietung  aller  unfrer  Kraft  mit  3e* 

roußtfein  unb  XPillcn  erfaffen  unb  feiner  mächtig  roerben,  mit  bem 

Verhängnis  ringen  unb  es  be3roingen.  Dann  roerben  roir  burd] 

bic  Sturmflut  bes  ungeheuren  IDehs  nicht  begraben,  fonbern 

emporgetrieben.  Die  IDucht  bes  fyeveinbvcdienbcn  Unheils,  bie 

uns  in  bic  tEiefc  reißt,  fcfct  fich  um  in  eine  Kraft  bes  Auffchroungs. 

Das  ift  5ioeifeUos  unfre  Aufgabe,  mag  fie  uns  noch  fo  fd]roer 

roerben  unb  noch  fo  unooüfommen  gelingen.  XPir  bürfen  uns 

auch  h*cr  ÜOn  ocn  <£rcigniffen  (eben  laffen,  fonbern  muffen 

felbft  leben.  Die  Beftimmung  bes  XHenfchcn  bleibt  in  allen  fällen 

bie  innere  Überlegenheit,  bie  fid>  nicht  unterfriegen  lägt,  fonbern 

roas  unoermeiblid]  ift,  perfönlich  beroältigt.  Statt  beffen  aber  laffen 

fich  &te  meiften  ZHenfchen  roillenlos  unb  fyalb  beroußtlos  vom  Un* 

glücf  h*n  im0  hcr  werfen,  an  allen  <£cfen  unb  Kanten  blutig 

fernlagen  unb  innerlich  3errcißen.  Überall,  roo  etroas  bis  an  bic 

(5rcn3C  unfrer  XDiberftanbsfähigfeit  geht,  ift  für  uns  ,bie  größte 

(Befahr,  bie  es  gibt,  bem  oerführerifchen  Het3e  eines  roollüftigen 

(Drmmachtgefühls  3U  erliegen. 

3ch  fyabe  3eitlebens  einen  inftinftioen  Xüiberroiüen  gegen  ben 

(Semcinplafc  gehabt,  baß  bie  geit  alle  XPunben  fyik.  Das  ift 

nicht  roahr.  Die  ̂ eit  hcW  n\d\t,  fonbern  ftumpft  nur  bie  <£m* 

pfinbung  ab  unb  oerroarjrloft  bie  XPunben,  rooraus  eine  ZHengc 

<5ebred]cn  entftehen  unb  bleiben.  Sollen  XDunben  roirflich  feilen, 

fo  müffen  fie  fachoerftänbig  behanbclt  unb  oerbunben  roerben. 

Da3u  ift  nötig,  baß  roir  unfern  Perluft  bis  in  bic  legten  Cicfcn 

ausmeffen,  um  feiner  innerlich  £jerr  311  roerben,  bamit  uns  feiner 

feiner  Sdnne^anfälle,  bic  rote  eine  raftlofc  Branbung  uns  umtoben, 
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hinfort  mehr  aus  bem  (Sieichgewicht  bringen  fann,  fo  fehr  wir 

baburd?  immer  wieber  erfchüttert  werben  mögen.  natürlich  geht 

bas  2lusmeffen  nur  nad?  unferm  Dermögen.  Dielleicht  ift  es  erft 

allmäfylicf}  möglich.  Vielleicht  brauchen  wir  suerft  ober  ba3wifd?en 

2lblenfung,  um  Kraft  3U  fchöpfen  unb  uns  3U  erholen.  2lber  wir 

bürfen  nicht  ruhen,  bis  wir  ben  bittern  Kelch  bis  auf  ben  legten 

Cropfen  geleert  v\aben. 

fjaben  wir  aber  bie  IDunbe  ausbluten  laffen,  fo  muffen  wir 

fie  fernliegen  unb  oerbinben.  T>as  gefcrjiefyt,  wenn  wir  ftreng  unb 

feft  unfre  Lebenslage  ins  2Juge  f äffen,  wie  fie  geroorben  ift,  ihr 

Hedmung  tragen  unb  energifch  banach  leben  unb  oorwärts  fchreiten. 

fjaben  wir  einen  Lungenflügel  oerlorcn,  mit  bem  wir  atmeten, 

nun  fo  muffen  roir  mit  bem  anbern  allein  weiterleben  unb  tro^bem 

höher  fommen. 

So  ficher  es  aber  ein  Beweis  ift,  ba§  uns  (Sott  fyilft,  wenn 

roir  uns  fo  Icher  2lrt  felbft  Reifen,  fo  wenig  liegt  es  fchon  in  ber 

(Ergebung  in  (5ottes  XDillen  befchloffcn,  baß  wir  bes  Sd]ic!fals 

mächtig  werben,  (Scwig  quillt  es  aus  ihr,  wenn  wir  bamit  für 

(Sott  eintreten  unb  ibmt  nicht  bloß  notgebrungen  nachgeben.  21ber 

boch  nur  wie  ber  3weite  Schritt  aus  bem  erften  folgt:  er  muß  ge* 

tan  werben.  Unb  es  ift  nicht  nur  ein  Critt,  fonbern  es  muß  Schritt 

für  Schritt  weiter  gehen,  fonft  bleibt  es  eine  Buching  unb  wirb 
fein  Cebcn, 

(£s  gibt  eine  innerlich  faule  unb  unfruchtbare  Ergebung  in 

(Sottes  XDillen,  bie  fid}  in  asfetifcher  (Dpfcrluft  felbft  aufgibt  unb 

bas  Unheil  willenlos  an  fich  austoben  lägt.  X>as  ift  religiöfe 

XDolluft,  bie  auf  fchltmmen  3nf*ittften  ru%  o°^r  unperfönliches 

(Selebtwerben  unter  frommer  Selbftbefpieglung,  Die  XDirfung  ift 

barum  Jjier  genau  fo  oerrjängnisooll,  wie  wenn  fich  jemanb  in 

Crofc  unb  Dersagtfyeit  fopfüber  in  feinen  Schmers  ftür3t.  fjin  unb 

Jjer  geworfen  fernlägt  man  fid]  Beulen  unb  XDunben,  innerlich  3er« 

riffen  unb  oom  lieber  bes  XOe^s  t>er3ehrt  nMrb  man  oötlig  ge* 

fchwäd]t.  Das  (Dpium  frommer  Stimmung  ftumpft  nur  bie  <£m* 
pfinbung  ab,  aber  überwinbet  nicht  bas  Ceiben.    Deshalb  fage  id}: 
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roir  müff en  auch  bie  fchroerfte  fjeimfucrmng  perfönlich  erleben  unb 

beroältigen.    2lber  nicht  bloß  ben  Dcrluft,  fonbern  auch  ben  Segen. 

JDenn  roir  uns  freiroillig  unter  (Sottes  Hat  unb  HMen  gellen, 

roerben  roir  3unächft  in  gan3  erstaunlicher  XPeife  r»on  ihm  getragen 

unb  gehalten.  XDir  füllen  roic  feiten  im  Ceben  bie  ftarfe  fjanb 

bes  Paters,  bie  ftüfct  unb  führt.  XX>ir  roerben  empor  gehoben 

unb  fdirciten  leicht,  frei  unb  feft  über  bie  roilben  XDogen  bes  Un* 
heils.  0^ne  alles  Hingen  unb  ZHürjen  gelangen  roir  burch  bie 

göttliche  Energie  bes  fjeils,  bic  im  llnroettcr  roaltet,  auf  bie  fjöfye, 

fobalb  roir  bie  pofttioe  ̂ ürjlung  3U  ihr  geroinnen,  unb  leben  auf 

in  ber  Sphäre  feines  Ccbens  ooll  Kraft  unb  Klarheit.  2lber  roir 

behaupten  nur  bie  fjörje  unb  beroahren  uns  nur  ben  Segen,  roenn 

biefes  rounberbare  Erlebnis  eine  ihm  gleiche  perfönlichc  Energie 

auslöft,  bie  bas  Verhängnis  innerlich  überroinbet  unb  ftch  bes 

Cebens,  bas  aus  irmt  quillt,  felbfttätig  bemächtigt.  Sonft  geht  es 

nach  ber  (Erhebung  roieber  fynab  in  bie  alten  Ttteberungen,  unb 

bie  Segensftröme  »erlaufen  fict?  im  Sanbc.  €s  ift  feine  Staqe, 

baß  (5ott  feinen  Kinbern  in  folcher  Crübfal  oicl  unb  reich  gibt: 

roir  roerben  überfchüttet,  aber  barum  rjeigt  es  nun,  erroerben,  um 

es  3U  befv&en;  er  tritt  uns  gan3  nahe,  aber  barum  gilt  es  nun,  in 

feiner  (Scgcnroart  3U  roanbem  unb  ihm  3U  leben. 

T>esfyalb  roirb  bie  £jeimfucrmng  erft  erfüllt  unb  ber  2luffchroung 

oollenbet,  roenn  roir  mit  unfrer  gan3en  perfon  in  ben  <gug  bes 

Cebens  eintreten,  ber  unabhängig  oon  allen  Zufällen  bes  T>afeins 

unb  Schiebungen  ber  (Sefd]ichte  beharrlich  nach  bem  legten  «giele 

ftrebt  unb  rücfftchtslos  in  (SlücF  unb  UnglücF  um  bas  tDerben  bes 

Heuert  in  uns  ringt,  beffen  Dollenbung  uns  oon  allem  Übel  erlöft. 

T>er  Kampf  mit  bem  Cobe,  in  ben  roir  hineingeführt  roerben, 

ift  ber  XDerbeplafc  für  bas  eigentliche  £cben.  5aft  alle  roerben  3ur 

fjeeresfolge  aufgerufen,  benn  roer  fäme  nicht  einmal  3eit  feines 

Cebens  mit  bem  Cobe  in  perfönliche  Berührung!  2lbcr  roenige 

ftnb  es,  bie  bem  Hufe  folgen.  3)ie  meiften  hören  ihn  gar  nicht 

oor  XDehHagcn  ober  finb  auger  Staube,  ihm  3U  gehorchen,  oon 

Crauer  gefchroäd]t. 
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Wenn  roir  einmal  in  bas  h^ißc  (Sebrängc  fommen,  roo  es 

bei  ben  ZHcnfchcn,  bie  roir  als  untrennbar  t>on  uns  emofinben,  auf 

Cob  unb  Ceben  geht,  unb  bie  2TCöglidifcit  fold]  rocfentltd]en  Der* 

Iuftes  unfer  23ctou§tfcin  crfcfjüttcrt,  bann  3erflic§t  bie  lanbläu* 

ftge  oberflächliche  Cebensauffaffung  roie  ein  fflafyn,  in  bem  roir 

befangen  roaren.  Da  löfen  fid]  bie  innern  Banbcn,  mit  benen  roir 

gan3  harmlos  von  3bealen  r^ingeriffen  rourben  ober  (Sutern  bienten 

ober  (Scnüffen  ergeben  roaren.  Denn  ihre  rounberbare  Schönheit 

»erbleicht  XDir  fommen  aus  ber  allgemeinen  <§crftrcuung  unb  fjin* 

gebung  unter  SchrecFen  ber  Unfid]err?cit  3U  einer  tiefen  Selbftbc* 

finnung  auf  bas  XDefentlichc,  Bteibcnbe,  <§ufunftsfräftigc.  IDorum 

fief?  Caufenbe  3eittebens  oergebens  theorcrifeh  bemühen,  roirb  Ijicr 

gan3  r»on  felbft.  Wofy  bem,  ber  ba  nicht  ber  Der3rociflung  bes 

„Ellies  ift  eitel"  erliegt,  fonbern  bas  <£roige  erblicft!  Sobalb  roir 
(Sott  empfinben  unb  uns  freiwillig  3U  feinem  XDiücn  befennen, 

roerben  roir  burch  bie  Kraft  feines  (Ericbens  aus  bem  nichtigen 

(Setriebe  herausgehoben  unb  in  bas  XDcrbcn  bes  Cebcns  unb  ber 

XDahrfyeit  eingefügt,  bas  bem  Cobe  überlegen  ift  unb  irm  über« 
roinben  roirb. 

Da  hören  roir  mitten  im  Aufruhr  bes  ̂ ufammenbrudis  unfrer 

Welt  feine  Stimme:  tvad\tct  am  erften  nach  bem  Hcichc  (ßottes, 

altes  anbere  ftcht  in  3meiter  Cinie.  XDie  oft  haben  roir  es  gehört, 

gefagt,  gcrooüt,  jc^t  oerftehen  roir  es  unb  tun  es.  Denn  h^ter 

bem  2tufruhr  ftchen  bie  mächtigen  ZHotioc  bes  Ccbcns,  bie  uns 

gar  feine  tPahl  laffen:  bie  fjinfälligfeit  alles  3tbifchen,  un\xc  0h"1 

mad]t,  mit  Kräften  bes  Gebens  bem  Kranfen  3U  Reifen  unb  ihm 

feine  Qualen  3U  erleichtern,  bie  ungebrochene  2T(acht  bes  Cobcs, 

bie  unhemmbar  näher  fommt,  bie  XDcrtlofigfeit  oon  allem  anbem 

in  biefer  furchtbaren  Cagc.  IDcr  bas  erlebt,  ber  fann  gar  nid]t 

anbers,  ben  treibt  es  mit  Itngeftüm  ba3u:  fyet  bin  id^,  alles  foll 

fortan  biefem  einen  «gicle  bienen.  2lUcs  roill  ich  bafür  einfefcen, 

alles  ihm  untcrorbnen. 

Das  roirb  fchon  oor  ber  Kataftrophc  £cbcnsfraft,  bie  uns 

im  5euer  ber  Crübfal  unantaftbar  macht,  unb  bleibt  es  auch,  roenu 
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fie  hereinbricht.  IPie  r>iele  erleben  bas  an  ber  (Dberfläche!  Sie 

fönnen  jtch  nach  folchcm  Perlufte  nicht  mehr  in  bas  Ceben  finben, 

es  ift  ihnen  öbe,  leer,  finnlos,  3we<flos,  aber  fie  fpüren  nicht,  was 

bahintcr  liegt  Sie  erfaffen  nicht  bas  pofttwe,  bas  ewige  Ceben. 

Sie  finben  nicht  ben  2tnfchlu§  an  ben  Cebens3ug,  von  bem  aus 

alles  eine  neue  pcrfpcFtipe  unb  ben  eigentlichen  IPert  unb  Sinn 

gewinnt.  ZPcr  aber  (Sottes  Stimme  laufcht  unb  fic  Dcrftcht,  ber 

hört  ben  Huf,  unb  wen  er  ergreift,  ber  u>irb  bem  <§ugc  eingereiht. 

Dann  ftehen  u>ir  über  allem  Schief fal,  wie  es  uns  fommen  möge: 

es  ift  unfer  (Element,  in  bem  wir  leben  unb  burch  bas  wir  unferm 

<§iele  3U  getragen  werben,  nicht  mehr  unfer  Cos,  für  bas  wir  leben, 

bas  uns  hcmmcu  unb  t>ernid}ten  fann.  Hnfre  Beftimmung  liegt 

im  XPerben  bes  Hciches  (Sottes,  unb  was  wir  leben,  fycit  nur  XPert 

als  (£rfd]einung  unb  wachstümliches  Creiben  feines  Kommens. 

Unabhängig  unb  überlegen  gegenüber  allen  Zufällen  nehmen  wir, 

was  uns  sufällt,  aus  feiner  fjanb  unb  voenoen  es  bamit  3um  heften. 

3n  bem  ZTTaße  als  bas  Cat  unb  IPerf  unfers  Cebens  wirb, 

behaupten  wir  bie  Höhenlage,  auf  bie  uns  (5ott  burch  bie  Ciefen 

geführt  h«t,  bamit  wir  in  ihr  XPurscI  fernlagen.  IPenn  wir  aber 

bie  Cenbe^en  ber  ZHcnfchwerbung  unb  ber  Hcuorbnung  aller 

Dinge  nicht  ins  Ceben,  fonbern  nur  in  bie  (Sebanfcn  treten  laffen, 

fallen  wir  3urücF.  Dann  haben  wir  r>on  bem  Schlage  bes  Cobes 

nichts  gewonnen,  fonbern  boppelt  verloren.  Darum  lagt  uns  forgen, 

ba§  unfre  Cieben  nicht  fruchtlos  geftorben  finb.  Der  nutjlofen  Per* 

lüfte  ift  es  wahrlich  genug  in  ber  Pergangcnhcit.  Sorgen  wir 

bafür  nicht  nur  im  23 lief  auf  bas  (Sau3C  unb  auf  uns,  fonbern  auch 

im  'Süd  auf  fie,  bie  uns  rorläufig  genommen  würben.  Denn  bas 
ift  bas  einige  lebenbige  DcnFmal,  bas  wir  ihnen  errichten  fönnen, 

bajj  wir  bic  Früchte  fehaffen,  bie  ihr  Heimgang  in  uns  3citigen  foll. 
M. 

 &  
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©ine  JutongEfditriife  au#  unfern  Eagm 

dion  längft  hätte  ich  gern  bie  (Scfchichte  eines  merfroürbigen 

3ubcn  crsärilt,  ben  \d\  felbft  gut  fannte,  unb  ber  unftreitig 

1  3U  ben  nicht  geroötmlichen  «geitgenoffen  gerechnet  roerben 
muß.  2lber  fie  crsä^It  ftet?  fchroer,  roeil  ich  fie  eigentlich  nicht 

fenne.  3d?  fann  allenfalls  flüchtige  Erinnerungen  unb  Stimmungs* 

bilber  feftfyalten,  roeiß  aber  feinen  Bcfcheib  über  bas  IDofyer  unb 

IPo^in  unb  ID03U.    <£in  3ube  tft  allerocge  fchroer  3U  f äffen. 

Bisher  fonnte  man  bie  (Sefchichte  nicht  crsäfylcn,  roeil  noch 

3U  r>icle  ber  fyanbelnben  perfonen  am  Ccben  roaren.  2lbcr  in* 

3roifd]en  r^at  ber  Cob  bie  meijten  abgerufen.  Don  meinem  auch 

entfchlafenen  jübifchen  j^reunbe  Bjaben  oiele  cr3ählt,  fo  lange  er 

lebte.  <£s  roar  mir  23ebürfnis,  auch  einmal  etroas  3U  e^ählen, 

roas  ben  Por3ug  ber  XDafyrfyeit  fyat  Sie  ̂ aben  alle  3°calbilber 

entroorfen,  bie  fie  fich  felbft  ausgebaut  hatten,  unb  bie  fie  für  roahr 

hielten.  T>enn  fie  fannten  irm  alle  nid7t.  (£r  roar  nichts  roeniger 

als  ein  3^cal,  aber  er  roar  intereffant,  um  fo  mehr  als  feine  <ße* 

fd?id?te  fich  in  biblifcrjen  IDirflichf  eitsbarmen  beroegte.  <£s  ift  feine 

Befcfyrungsgef d]id]te,  für  erbauliche  <§roccfe  ift  fie  nicht  oerroenbbar, 

auch  feine  Ccbensbefchreibung,  nur  ein  €rinncrungsblatt  an  einen 

Dergeffenen,  ber  feincr3eit  berühmt  roar,  von  einem,  ber  itm  geliebt 

Ijat,  nachbem  er  irm  lange  nicht  oerftanben. 

3ofeph  Babinoroitfch. 

(£r  hieß  3°feph  Babinoroitfch  unb  roar  ein  raffereiner  rufftfeher 

3ubc.  „3offel"  nannten  i£m  feine  Eltern  unb  5reunbe  bis  an  fein 
Cebcnsenbe.  Unb  er  hatte  ben  flugen  Kopf  unb  bie  rocitc  Über* 

legung  ber  reinen  Haffe.  Schlauheit  funfeite  aus  ben  f leinen  grauen 

klugen. 

<£r  machte  auch  gari3  bie  Caufbarm  bes  echten  3uben  burch. 

<£r  bef uchte  bie  Chcberfchule,  bann  tauchten  fte  ihn  tief  ein,  aber 
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{ehr  tief  in  ben  Calmubismus.  T>as  Calmubroefen  ift  etwas 

Schweres,  ein  Sammelbccfen  fpifcfinbigcr  Umxnrfltchfeiten.  <£s  er- 

innert ftarf  an  tiefmittelalterliche  Heligionsfunfte,  aber  bas  Schlimme 

bran  ift,  ba§  es  Bleute  noch  eine  (Seiftesfeffel  ift,  bie  für  toeite 

Schichten  bes  begabten  Voltes  noch  nicht  gefprengt  ift.  <£m  rabbi* 

nifcher  ̂ ug  aus  bem  Calmub  Ejing  feinem  X>cnfen  lebenslang  an. 

Xl\d\t  sufällig  Bjieg  er  „Habinonntfch". 
Va  ihm  toofy  von  (Seburt  ab  ein  5uß  oerfrüppelt  toar,  mar 

er  an  fiefy  mehr  auf  Stille  unb  teufen'  angeroiefen  als  anbre 

feines  Dolfes.  Cro^bem  fdn'ittelte  er  bas  Calmubroefen  ab,  rtne 
x>iele  tun,  grünbete  als  fjalberroachfener  einen  Qausftanb  unb  be- 

gann einen  fleinen  ̂ anbel.  21ber  gerabe  hierbei  ̂ inberte  itm  feine 

natütl:d)e  Unbetr>eglid}feit,  unb  er  ©erlegte  ftch  auf  eine  mehr 

geiftige  tEätigfett.  <£r  begann  <§eitungsartifcl  3U  fchreiben,  <Se* 
fchäftsberater  in  t?er3U)icften  fällen  3U  roerben,  unb  fdilicpch  braute 

er's  3um  Hechtsbeiftanb  r>or  <&ev\d\t.  (£r  übte  biefe  Cätigfeit  in 
Kif deinem,  ber  ̂ auptftabt  Beffarabiens,  aus.  3n  Deutfchlanb,  wo 

man  nur  ftubierte  Hechtsanroälte  anevtennt,  nennt  man  \old\e  Ceute 
XPin!eIabt)ofaten. 

ZHir  fagte  er  einmal,  als  er  von  feinem  Ceben  biefe  notbürftigen 

Angaben  machte:  Sie  ftnb  ein  furchtbar  langtoeiligcr  HTcnfch. 

<£rft  fyaben  Sie  alle  möglichen  Schulen  befucht,  bann  fyaben  Sie 

bie  Uniüerfttät  burchgemacht,  alles  mit  (Examen  unb  «geugniffen 

belegt,  bann  traben  Sie  eine  „Stelle"  befommen.  2lls  Sie  bie 
Ratten  unb  fkher  geftcllt  toaren,  fyaben  [Sie  aud}  geheiratet,  unb 

idf  glaube,  jet$t  roerben  Sie  noch  in  eine  £ebcnsr>crftcherungsgefell* 

fchaft  eintreten.  Bei  mir  bagegen  ging  alles  burd?  lauter  plöfclid^citen. 

(Eramina  l\abe  ich  feine  beftanben,  ftaatlich  anedannte  Sd^ulen 

überhaupt  nie  befucht.  ̂ uerft  fyabc  ich  geheiratet,  bann  einen 

Cebcnsunterhalt  gefugt,  unb  alles  toas  ich  geroorben  bin,  bin  id] 

o^ne  Horm  unb  Hegel  allein  burch  bas  Ceben  geworben.  Darum 

benfe  ich  nicht  an  h^te  noch  weniger  an  morgen  unb  freue  mid? 

bes  Cebcns,  roährenb  Sie  nie  aus  bem  Sorgen  unb  Dcnfen  heraus« 

fommen,  roetl  bei  3hncn  alles  nach  Schnur  unb  Hegel  geht.  — 
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fjat  nid]t  ber  große  3ube  gerabe  fo  gelebt  unb  gebadet  unb 

gcBjanbdt?  £}at  er  nicht  ebenfo  ben  Seinen  gefagt:  Sorgt  euch 

bod]  nid]t  für  ben  anbem  borgen,  mad)ts  bod]  roie  bie  Cilien 

unb  bie  Sperlinge.  Stecft  eud]  bod]  fein  (Selb  ein.  Herjmt  einen 

Steden  in  bie  fjanb,  unb  fertig  feib  ihr  3ur  Beife  in  bie  ZDelt! 

Über  biefen  „Ccrt"  B^abe  ich  r>iel  prebigen  björen,  auch  fclbft  tn'el 
barüber  gefprochen.  2lber  gefehen  in  biefer  unbeabfid]tigten,  fclbft* 

r»erftänblid]cn  XX)irflid]feit  tjab  id]'s  nur  bei  3U0^  befonbers  bei 
biefem  Hubert.  (£inc  IDirflichfeit  ift  immer  nod]  ctu>as  ZTcächtigeres 

als  bie  (d]önfte  2luscinanberfetmng,  ein  Erlebnis  mehr  als  bie 

flarfte  Cehre. 

Babinoroitfch  ̂ at  mid]  oft  getröftet.  TTixx  fchicn's  manchmal, 
rt>ie  bas  oft  jungen  beuten  fo  geht,  als  fei  mein  Ceben  fo  unnü^ 

unb  wertlos,  fo  elcnb  unb  in  ben  XDinfel  geftellt.  Va  fagte  er: 

IDarum  fränfen  Sie  fid]  barüber?  £cben  Sie  bod]!  XDas  3hr 

Ceben  su  bebeuten  ̂ at,  bas  fönnen  Sie  gar  nicht  roiffen.  <£s  gibt 

einen  großen  plan,  ber  liegt  in  ber  fjanb  eines  großen  5el&hcrrn 

unb  fommt  unaufhaltfam  r>ortr>ärts.  2lber  ber  ̂ elbherr  fyat  tnele 

Solbaten.  Den  einen  fyeißt  er  marfchieren,  ben  anbern  fehießen, 

unb  einem  gibt  er  eine  Crompete  unb  befiehlt  ihm,  er  foll  rocitcr 

nichts  machen  als  Otcrretäfy!  2lUe  nützen,  aber  feiner  l]at  etwas 

3U  bebeuten,  Unb  jet$t  gehen  Sie  nach  fjaufe  unb  machen  Sic 

Cäterretäl]! 

XPas  tun?  Der  3ube  hatte  eigentlich  red]t.  3^h  ging  alfo 

unb  machte  Otcrrctäh,  bis  mir  bie  Crompete  aus  ber  fjanb  gc= 
nommen  rourbe. 

Babinoroitfch  hatte  ein  großes  Sprachtalent.  (£r  fd]rieb  unb 

fprad]  ein  flaffifches  fjebräifch,  ebenfo  ein  fertiges  Buffifch.  5ür 

getDÖbmlid]  aber  rebetc  unb  fd]rieb  er  einen  ttülbcn  Jargon,  ben 

er  aber  in  einer  3ctr>cgücf}feit  3U  I]anbl]abcn  oerftanb,  bie  ein3tg 

im  3<*rgon,  biefem  überfprad]Iid]en  ZHifd]gebilbe,  möglich  ift.  <£r 

»erftänbigte  fich  aber  mit  allerlei  Ceutcn,  obgleid]  es  ihn  nie  jemanb 

gelehrt  h<*tte.  3^  traf  ihn  einmal  an  einem  englifchen  Briefe 

herumbuchftabicren.    „(Seben  Sie  tyv,"  fagte  ich,  unb  nahm  ben 
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Brief.  Ceiber  brachte  ich  auch  nichts  Heertes  heraus.  <£s  voav 

eine  grauenhafte  fjanbfchrift.  ZHtt  überlegenem  lächeln  fah  mir 

ber  3ube  3U.  „„(Stauben  Sie  mir,  ich  roerbe  mit  bem  Brief  gan3 

allein  fertig.  3^h  tt>tß  jeben  Brief  Iefen  unb  t>erftchen,  roenn  er 

mich  interefjtert         brauche  nur  etwas  §cxt,"" 
2Ils  er  Leitungen  fchrieb,  arbeitete  er  befonbers  für  bic  große 

hebräifche  «geitfehrift  nVCid\%".  Damals  tauchte  ber  befanntc  plan 
einer  jübifchen  Kolonifierung  paläftinas  auf,  ber  ja  fyeutc  fo  auger* 

orbentlich  bebeutfame  (ßcftalt  geroonnen  fyat  Habmoroitfch  trat 

mit  XDort  unb  Schrift  für  ben  plan  ein  unb  fah  \d\on  bamals  in 

ber  IDiebergetüinnung  paläftinas  bie  Cöfung  ber  3u°enfrage.  Der 

eifrige  2trtif elf cfyreiber  muß  auch  in  jener  <§eit  in  irgenb  ein 

paläftinafomitee  gelangt  fein,  jebcnfalls  machte  er  mit  ben  ZHitteln 

eines  folgen  unb  im  3™tereffe  &es  „ZHelifc"  eine  Heife  nad]  paläftina. 
Die  großen  Hothfchilbfchen  Kolonien  roaren  ju  jener  <geit  fchon 

Dor^anben.  €s  roar  <£nbe  ber  fieb3iger  3ahrc  bes  vorigen  3ahr* 

rmnbcrts.  Sie  trmrben  ja  feiner  «geit  als  Keim  ber  ̂ ufunft  be* 

grüßt  unb  mit  gans  unglaublid]en  Koften  ins  XDerf  gefegt.  Babirto* 

vo'\t\d\  fah  fie,  aber  er  fah  auch,  baß  bas  feine  Cöfung  ber  3uben* 
frage  fei.  Was  immer  nur  t>on  außen  gefchürt  unb  geftüfct  roer-- 
ben  muß,  bas  fyat  feine  eigene  (Sefunbheit.  Die  Kolonien  ftefyen 

tro&  reichfter  Untcrftüfcung  heute  noch  nietet  auf  eigenen  5üßen. 

Da  fragte  er:  Was  fehlt  eigentlich  bem  armen  3uben,  baß 

er  nicht  3ur  HuBje  fommen  fann  unter  ben  Pölfern?  <£r  ift  ber 

(ßefcheibtefte  von  allen,  er  ift  ber  <£rtr>äf}Ite  (Softes  aus  alter  <§eit, 

er  ift  auch  ber  Beichfte  unb  bod?  ber  2lHerärmfte,  ber  2Jbfd]eu  ber 

Dölfer  unb  tro&  ber  ungeheuren  Heid]tümer  boch  auch  an  (Selb 

ber  21rmfte,  roenn  man  bic  2T(affen  anfielt  Unb  merftoürbig,  bie 

(E^iften,  biefe  (Sojim,  fyaben's  gut,  Sie  gebeihen  politifch,  fie 
haben  Zfiadit,  Bilbung,  aud^  roeit  allgemeineren  XDohlftanb. 

IDarum  haben  roir  alles  bas  nicht?  — 

So  ftanb  er  unb  überlegte  unb  rechnete  unb  fanb  fchließlich, 

baß  bie  (Ehnften  alles  ben  3uben  geraubt  hätten,  unb  enthielten 

ihnen  ihr  rechtmäßiges  <£rbe  nur  t>or,    Denn  rooher  h^tten's  bie 
VII.  8 
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(Efyriftcn?  Von  einem  3uben.  Seit  bie  Dölfer  ben  3uben  3efus 

Ratten,  feitbem  mar  mit  ibmen  ein  Umfd^mung  eingetreten,  unb 

feit  bie  3^ben  34um  katten  nehmen  laffen,  feitbem  roaren  fie 

fo  gequält  unb  verarmt.  (Sebt  alfo  ben  3u°en  3efu™,  bann  gebt 

t£jr  ibmen  Beicfytum,  Bilbung,  (gfyre,  VC(ad\t,  5reifycit.  Dann  ift  bie 

3ubenfrage  gclöft.  Sie  roirb  aber  nicht  burefy  Botbjcrjilbfchen  Hank* 

tauf  gelöft.    Umgefefyrt.    Der  politifcbje  Befifc  folgt  3efu  nadt, 

Der  (Scbanfe  tauchte  blitzartig  bei  irjm  auf,  als  er  auf  bem 

Ölberge  ftanb  unb  ̂ vu.\aUm  fafy.  Dort  rechnete  er  nach,  ob  es 

richtig  fei.  So  rechnete  er  aus  ber  XDeltgefchichte  3^fus  Bjeraus. 

€r  rechnete  roic  Abraham  unb  alle  feine  Detter  gerechnet  fyattm. 

3hm  lag  boebj  am  C^riftentum  nichts.  <£r  roollte  nur  XPirflic^Feits-- 
roerte,  roollte  5rcifyeit  unb  ZHac^t  für  ftd?  unb  fein  Dolf.  2lber 

roenn  ein  3**be  einmal  auf  biefc  Spur  gefegt  ift,  bann  ift  er 

fpurftchcr. 
IDer  roar  nun  ber  3ube  3efus,  ben  fein  Dolf  fo  verabfeheute? 

2lm  €nbe  blatte  er  gerabe  bas  Befte  feines  Dolfes  geroollt  unb 

gefucfyt,  unb  fie  Ratten  ibm  nur  mißoerftanben !  JttQwbwofycv  oer-- 
fcfyaffte  er  fid]  bie  Cebensgefcbjchte  3^fu,  un0  au5  biefer  hörte  er 

ben  Dolfsgenoffen  heraus.  ZDenn  ein  3u°e  bxc  Bibel  bes  2Uten 

oter  auch  Heuen  Ceftaments  lieft,  fo  ftubiert  er  3unächft  feine 

Beligion,  fonbern  bas  Dolfsberoußtfein  erfaßt  ibm.  Der  3ubc  hört 

ben  3uben  unb  fühlt  bie  Blutsocrroanbtfchaft.  Da  fcffeltc  ibm  bc* 

fonbers  paulus.  paulus  bjat  ja  auch  ben  rabbinifchen  <gug  nie 

verleugnen  fönnen.  Das  3Ünbctc  gerabe3u  in  Habinomitfdj.  Dicfcs 

uns  fchroer  oerftcmblicrte  Umfpringen  mit  bem  Gilten  Ccftament,  roas 

ber  große  2Ipoftel  gelegentlich  übt,  roar  gerabe  bas,  was  ben  alten 

Calmubiften  begeifterte.  XPer  fo  bie  Bibel  lefen  fann,  ber  hält  ben 

Sch lüffel  3um  5ortfchritt  bes  Dolfes  in  ber  X}anb.  paulus  unb 

3cfus  ftnb  bie  großen  Dolfsbefreier,  unb  biefe  fyaben  bie  3u0cn 

verloren.  Dalmer  bas  nationale  UnglücF!  XDir  müffen  fie  für  bie 

3uben  roiebergeroinnen! 

2Ufo  fur3  umgefehrt  r»om  (Dlberg,  Komitee  Komitee  fein  laffen, 

nacbj  fjaufe  gegangen  unb  bort  ben  Kifcb/inerocr  3uben  bie  neuefte 
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Zteuigfeit  mitgeteilt:  J>c\us  ift  unfer  Bruber.  Den  müffen  roir 
tüicber  bekommen. 

Das  voat  natürlich  nid]t  fo  leicht  gemacht.  Da  feine  Per« 

fünbigung  ungeheures  2Juffehcn  erregte,  roar  es  ratfam,  fich  basu 

einen  Sdmt}  ber  polisei  3U  fiebern.  3"  Huglanb  lebt  fich's  auger* 
orbentlich  frei  unb  behaglich.  Hirgenbs  fühlt  man  fich  fo  roenig 

beengt  toie  ba.  Zubern  fehlt  bem  geu^en  gefettfchaftlichen  Ceben 

bas  fjaften  unb  bie  Unraft,  bie  fonft  überall  in  ber  IDcIt  auger  r>ief* 

leicht  in  2lfrifa  bie  Heroen  $errüttet  unb  nietet  sur  Hufye  fommen 

lägt  Zfian  barf  nur  eines  in  Buglanb  rtictjt.  Zttan  barf  fein 

2Iuffehen  erregen.  Berühmte  Ceute  fann  Buglanb  fchlechthin  nicht 

©ertragen.  5ie  finb  oerbächtig  unb  roerben  poli3CÜich  bcauffichtigt 

unb  betoacht.  Das  £anb  ift  bie  reine  (Senefungsftation  für  fonft 

unheilbare  Berühmtheiten.  etiles  roas  irgenbroie  h^orragt,  geht 

entroeber  freiwillig  über  bie  roeftliche  ober  unfreiwillig  über  bie 

öftliche  (5ren3e  bes  europäif  d]en  Buglanbs.  Das  liegt  im  tPefcn 

bes  2lbfolutismus,  wo  nur  <£iner  grog  fein  barf. 

Diefen  Scv\kt  utugte  alfo  Babinowitfch  3U  meiben  fuchen.  <£r 

wanbte  fich  alfo  an  bie  (Dberen  ber  poÜ3ei  unb  brachte  biefen  ben 

<51auben  bei,  bag  er  ber  unbebeutcnbfte  unb  fyarmlofcjte  ZHenfch 

fei,  r>erfchaffte  fich  Empfehlungen  nach  Petersburg  unb  IHosfau, 

befuchte  rufftfehe  Bifchöfe  unb  <£r3bifchöfc,  war  überall  fo  unbe* 

beutenb  wie  möglich  unb  bat  fchlieglich  bie  Behörben  ihm  3U  ge* 

ftatten,  eine  jübifche  Synagoge  3U  grünben  für  3sraeliten  bes 

neuen  Bunbes  unb  ber  Stat>thec\öt^e  Kifchinews  3U  befehlen,  ben 

Zugehörigen  3U  biefer  Synagoge  eine  Begräbnisftätte  3U3uroeifen. 

3übifd^e  Synagogen  mags  in  Kifchinew,  bas  bamals  unter 

nicht  gan3  200  000  Einwohnern  minbeftens  80  000  3uben  3<ählte, 

hunbertc  geben.  Sie  beftchen  mit  unb  ohne  poÜ3eiliche  (Erlaubnis. 

Kein  ZTTcnfch  fümmert  fich  brum.  2lber  eine  folche,  wie  Habinoroitfch 

fte  in's  Wext  fcfccn  wollte,  war  natürlich  ben  meiften  <£r3bifchöfcn 
nicht  unangenehm,  beburfte  aber  für  mancherlei  ZHöglid^eiten  feitens 

oer  wahneifrigen  3ubenfchaft  befonbern  Schubes  unb  grunblegen* 
öer  ftaatlicher  (Erlaubnis,    fjat  man  nun  in  Buglanb  einen  Schein 

8* 



mit  Siegel  unb  minifterieller  Unterfchrift,  bann  ift  man  toofyl  ge* 

borgen.  3^bcr  poli3eibiener  flappt  ehrfurchtsvoll  t>or  biefem  papier 

3ufammen.  ZHan  barfs  nur  nie  aus  ber  fjanb  geben.  €s  ge= 

tr>ährt  Dulbung  für  3<*hrhun0crte/  fo  lange  man's  in  ber  Urfchrtft 
befifct. 

&abinotr>itfch  rxmßte  all  bas  roohl  unb  t>erftanb  es  3U  benutzen. 

2Tliffionserlebniffe. 

3n  biefem  eigentümlichen  2üigenblicf  feines  Cebens  fiel  Babino-- 
tüitfch  in  bie  fjäube  von  2T(ifftonsgefellfchaften.  VTian  Ejättc  ihm 

trmnfchen  mögen,  es  möchte  nie  gefchehen  fein.  2Iber  es  gefchah, 

unb  er  mußte  einfach  burch  alle  folgen,  bie  bas  nach  fich  30g, 

hinburchgehen. 

<£s  fam  gan3  einfach.  <£in  junger,  begabter,  feuriger  OTfftonar, 

ber  eben  feine  erfte  ZTTiffionsreife  nach  kern  (Dften  unternahm,  lernte 

ben  merfumrbigen  3uben  rennen,  Björte  iEm,  fah  bie  eigenartige 

Hieberfchrift  feines  neuen  (51aubcnsberenntniffes,  in  bem  er  einige 

beftimmte  Cehrpunfte  als  für  3sraeliten  bes  neuen  Bunbes  aufge-- 
ftellt  hatte,  unb  berichtete  feiner  (Sefellfchaft  barüber.  (£r  nahm 

auch  eine  2Ibfchrift  biefer  „Dokumente  von  3^feph  Babmortntfch''  mit, 

unb  profeffor  Deli^fch  in  £eip3tg*),  ber  große  Kenner  unb  5reunb 
bes  3uoetttums,  QQb  fte  in  beutfeher  Überfettung  hcraU5»  ̂ °  9C* 

langte  Habinonntfch  in  bie  (Öffentlichfeit  bes  2üislanbes  unb  erregte 

bie  ̂ ufmerffamfeit  ber  ZHiffionsfreunbe.  Das  gefchah  im  3<*hrc  188^. 

ZnifftonsgefcIIfchaften  oerftehen  es  ohne  <gtr>cifcl,  gerabe  bie 

tüchtigften  unb  begeifterungsfähigften  £eute  an  fich  3U  3iehen.  Sie 

brauchen  auch  2Henfchen,  bie  alles  opfern  fönnen.    <£s  gibt  folcbc 

*)  Profeffor  $van$  Deli^fd?  mar  ber  Dater  bes  jetjt  aus  bem  Babel* 
Bibelftreit  bekannten  profeffors  ̂ riebrtd)  Delitjfcfy.  2lud?  biefer  ift  fomofyl 
als  afabemifcfyer  £eljrer,  wie  als  ̂ adjgelefyrter  ein  gan3  fyeruorragenber 
IHann.  (Er  ift  etgentlid?  ber  Begrünber  ber  tr>tffenfd?aftlid?en  21ffynologte 
unb  fyat  als  fokfyer  aufterorbentlidj  £Dertr>olIes  geletftet.  Hua)  mit  einem 

feiner  geringsten  tüerfe  „Babel  unb  Bibel"  fjat  er  gletdrfam  mit  bem  aus* 
geftreeften  fletnen  Ringer  eine  gan3e  Welt  in's  IDaufen  gebraut. 
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unb  nicht  roenige.  Hun  gibts  irgenbu?o  einen  Bibelfpruch,  ber 

heißt:  <ßc£?t  B?in  in  alle  Welt,  lehrt  alle  Dölfer  unb  tauft  fte.  <gu 

roem  unb  wann  bas  gefagt  ift,  banach  fragen  bie  Ceute  nicht. 

<£s  fte^t  ba,  unb  fte  finb  fertig  in  bie  XPelt  3U  gehen  unb  alles 

beftmöglichft  aufführen,  u>ie  bie  Porfchrift  befagt.  Solche  5oU 

baten  fann  man  fich  eigentlich  nur  toünfchen.  Sie  haben  auch  un* 

3toeifelhaft  t>iel  fertig  gebracht  unb  an  ber  Umgeftaltung  unb  (Se* 

ftttung  ber  IDeltocrfyältniffe  r»iel  mitgearbeitet.  Wenn  ber  Konful, 

ber  Kaufmann,  ber  Solbat,  ber  pfkut3er,  ber  5orfd}er  in  bie  Weit 

geht,  roarum  foll  ba  nicht  auch  ber  Beligionsmann  gehen?  <£r 

u>irb  brausen  bas  öffentliche  (5eroiffen  barftellen,  baß  bie  anbern 

nicht  3U  roilb  roerben  unb  fehr  roefentltch  an  ber  fjebung  unb  (Se* 
ftttung  ber  Pölfer  mitarbeiten. 

2lber  anbers  liegen  bie  Perhältniffe,  roenn  ber  ZTÜiffionar  3U 

ben  3uben  geht.  Dev  3ubc  ift  nicht  brausen,  fonbern  überall 

brinnen  unb  fonnte  gan3  genau  roiffen,  wie  es  mit  bem  (Ehriftetv 

tum  fte^t.  <£r  u>eiß  es  auch,  unb  roeil  es  ift,  wie  es  ift,  barum 

3ieht  es  ihn  nicht  an.  Babinotoitfch  fagte  einmal:  3^h  bin  burch 

bie  Stätten  ber  oerf  ergebenen  ZHifftonsgefellfchaften  gereift:  Cauter 

Schaufenfter,  in  benen  XParen  ausgelegt  finb,  für  bie  gewaltig  ge* 

lärmt  roirb.    2lber  alles  XParen,  bie  man  eigentlich  nicht  braucht.  — 

Was  noch  am  meiften  an  ihnen  von  3«ben  gefehlt  roirb,  ift, 

baß  fie  Dielen  3U  perfönlicher  Bilbung  halfen.  Sie  haben  manchem 

3üngling  ermöglicht,  fich  eine  23ilbung  unb  CebensfteEung  3U  erobern. 

3)aher  u?ollen  alle,  bie  3U  ben  ZtTiffionarcn  fommen,  felbft  ZHifftonare 

ober  irgenb  ettoas  höheres  toerben,  fte  u?ol!en  glcichfam  Polfstum  unb 

Beligion  fo  teuer  u?ie  möglich  oerfaufen.  Vet  3ube  hat  nur  Sinn 

für  IPirflichfcitsroerte.  IPenns  bann  burchaus  fein  muß,  behängt  er 

fich  mit  ber  neuen  Heligion,  aber  billig  ift  bas  (ßefchäft  feinesfalls 

für  ben  Perfäufer. 

Was  fonnten  roohl  biefe  (ßefellfchaften  einem  Babinotüitfch 

bringen?  3hre  geheimften  (Sebanfen  rannte  ber  fluge  TXiann  \d\on, 

ehe  fte  fte  ausfprachen.  21ber  eines  Ratten  fte,  bas  war  für  ihn  tr>ert< 

doII,  unb  fchmun3elnb  fteefte  er  ein,  u>as  oon  benen,  bie  fich  an  ihn 



—    U8  — 

bcranbrängten,  fo  k\d\t  3U  erlangen  voax.  (£r  fyattc  r>crmcintlicr? 

biblifd^es  Hcd]t  ba3U.  Scfyon  3cfajas  fagt:  T>ic  ZHacrjt  ber  fjeiben 

roirb  3U  bir  fommen,  bie  ZHenge  ber  Kamele  roirb  biet?  bebcefen. 

Sie  roerben  aus  Seba  alle  fommen  unb  (Solb  unb  IDeibjraucr?  bringen. 

XOafyr fyaftig  bas  follten  biefe  (Sojim  tun.  Hub  ftc  brachten 

beibes,  (ßolb  unb  tDeifyraud}  in  Mengen,  roic  es  t>erf}eißen  roar. 

(Solb  ift  5reifyeit,  unb  für  IDcifyraud}  ift  ein  3uben£jer3  fe^r  em* 

pfänglid?.  Habinoroitfd]  beburfte  ber  5reifyeit.  €r  löfte  fid}  com 

2T(elit5,  löfte  alle  gefd]äftlid]cn  23c3icrmngcn  3U  ben  3uben,  erroarb 

ein  fcfyönes  (Srunbftücf  in  ber  Stabt  unb  erbaute  ftcrj  barauf  eine 

fd]öne  neue  Sdmle,  roo  er  ben  Israeliten  bes  neuen  Bunbes" 

allfabbatlicr?  prebigte.  3^  <£nglanb  unb  Scfjottlanb  Ratten  ficrj  r>er* 

f  ergebene  (SefeIIfd]aftcn  erboten,  mit  Hat  unb  £at  3ur  Seite  3U  ftebjen. 

Sie  fcfjätjten  jtd)  glüeflid},  feinen  Kinbern  eine  gute  2Iusbilbung 

3U  geben  unb  an  feinem  großen  IDerfe  mit3ufyelfen.  Da  ber 

XDettberoerb  ber  fjelfcnben  groß  roar,  fo  ftiegen  felbftoerftänblicr?  in 

Kifcrjincro  bie  IDcrte  nacr?  bem  (Scfefc  r>on  Angebot  unb  Nachfrage. 

Habinoroitfcfy  fam  baburd)  in  eine  recfyt  crträglid^e  Stellung  ber 

Unabrjängigfeü  in  biefer  XPelt.  2IIlmäfyIid]  bjat  er  feinen  5rcunben 

aud]  bie  nötige  taftr>oIIe  Perfdjmicgcn^cit  beigebracht. 

Das  roar  namentlich  anfangs  fer^r  läftig,  baß  bie  OTffions* 

blätteren  fo  roenig  r>erfd]rotcgen  roaren.  Ellies  rourbc  immer  gleich 

gebrueft.  Sie  muffen  bas  tun.  ®tme  Bericht  fein  (Selb.  IDill  man 

alfo  (Selb  r^aben  —  unb  obme  (Selb  gibts  feine  2Tciffton  —  fo 

muß  man  fleißig  berichten.  Sic  brachten  unglaubliche  X>inge  tu 

XDort  unb  23ilb.  <£inmal  fogar  eine  ̂ uigcnblicfsaufnarjme  r>on  ber 

„Bcfcfyrung  bes  Habinoroitfch  auf  bem  (Slbergc",  roo  er  mit  einem 
neuen  Ceftament  in  ber  fjanb  unb  rjängenbem  Kopfe  angeftcrjts 

3erufalem  ftch  fichtlich  befe^rtc.  Habinoroitfd]  pflegte  folerje  Dinge 

mir  Dor3uIcgen,  fchroeigenb,  aber  mit  fo  unbefdireiblichem  Cächeln 

in  ben  klugen,  ben  Schultern,  ben  fjänbcn,  bem  gan3en  Körper, 

roie  nur  ein  3ubc  lächeln  fann.  Hub  er  nahm  fotncl  (Solb  unb 

XDeihrauch,  als  bie  (Sojim  nur  irgenb  her3ufd?lcppten  aus  Seba.  <£r 

füllte  ftch  oollftänbig  berechtigt  ba3u.  <£r  tat  ja  aud?  eine  (Scgen= 
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leiftung.  <£r  gab  feinen  ehrlichen  3ubcnnamen  3ofcpf}  Habino* 

w'\t\d\  als  Ausbjängefdiilb.  Damit  lieg  fiel?  3U  jener  £eit  prachtvoll 
flappern  unb  lärmen,  unb  bic  (Einnahmen  ber  Komitees  roaren 

immer  fjöBjer  als  bie  Ausgaben.  2lber  allmählich  geroann  er  fichre 

Ceute,  bie  obmc  Carmen  grogc  Summen  3utt>ege  brachten,  unb  es 

gelang  ihm,  fid]  com  ZTciffionsmarft  3U  löfen  unb  fichre  Derbinbungen 
curmgehen. 

Bilben  lieg  er  aber  in  <£nglanb  nur  Cöchter.  3ubenfa^ne 

muffen  bie  Haffe  fortfe&en.  Diefe  berieft  er  baheim.  Denn  er 

oad\tc  nicht  einen  2lugcnblicf  oavan,  etwa  nicht  3ube  3U  fein.  Sein 

<5icl  roar,  gerabe  erft  recht  3ube  3U  werben,  ben  geftofylenen  34U5 

unter  bic  3U0^"  3^  tragen,  bamit  auch  bic  Schäle  ber  IDelt  ben 

3ubei;  eigen  roürben.  €s  ift  ihm  bod\  nie  eingefallen,  ein  chrift* 

liebes  5cft  3U  feiern.  Den  Sahbat  unb  bie  Synagogcnfcftc  B^tclt 

er,  3utoeilen  gebachte  er  ber  chriftlichen  mit  ehrenber  (Erroäbmung, 

aber  fie  lagen  ihm  ferne. 

2lls  bie  lUiffionsocrbinbungen  begannen,  rcar  aber  auch  eine 

fehr  mißliche  5rage  ba,  bie  Cauffrage.  Habinountfch  blatte  vielleicht 

niemals  an  Caufe  geoad}t,  bie  ZHiffionsleute  hielten  bie  Caufe  für 

unumgänglich  <£s  erhob  fid]  nun  bie  neue  Scbftrüerigfeit  unter  ibmen, 

tver  taufen  folltc.  2llle  roollten.  Das  f Raffte  Habinoroitfch  eine 

3citlang  Hube.  <8ar  3U  gern  fyätte  tt?n  ber  lutherifche  0rtspaftor 

von  Kifchinetv  getauft.  Diefer  betrieb  feit  fielen  3^rcn  im  Heben* 

gefchäft  ein  fleincs  2Tufftonsunternchmen,  für  bas  er  r>iel  (5elb 

braud]tc  unb  fammelte,  unb  bas  im  £aufc  von  25  3ahrcn  unge* 

fäb»r  200  3ubcnfeelen  ber  (£B]riftenbjeit  einverleibte.  €s  mar  aber 

febjr  foftfpielig  unb  blatte  nichts  übrig  von  (ßolb  unb  rvenig  von 
IDeihrauch. 

Diefes  Angebot  fam  für  Habinoivitfch  r»on  vornherein  nicht 

in  Betracht.  Das  blatte  xfyn  erftens  eine  fehr  läftige  2lufficht  unb 

fatales  Drcinreben  in  feine  Angelegenheiten  verfchafft,  ilm  aber 

augerbem  grünblid]  aus  feinem  Dolfe  ausgetvu^clt  unb  in's  Cuthcr* 
tum  t>erpflan3t.  Dafür  aber  tvar  er  nicht  3U  haben,  auch  um  (ßolb 
unb  XPeibjraucrj  nicht. 
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Da  trat  ein  englifcher  Zniffionsunternehmer  auf,  ein  gettüffer 

IDilfinf  on,  ein  geriebener  fjerr,  tr>af|rfcrjeinlicfy  auch  von  ber  reinen 

Haffe.  <£r  füllte,  baß  er  biefen  (£rtr>erb  für  feine  Unternehmungen 

bringenb  nötig  fyabe,  unb  roar  fefyr  leiftungsfähig.  (Er  erbat  von 

Habinountfd]  eine  geheime  Unterrcbung  irgcnbtpo  auf  beut  5cftlanbe. 

Hatürlic^  nahm  ber  an  unb  erfchien  r>or  IDilrmfon  unb  beffen 

Stahe.  Die  ̂ ufammcn!unft  enbetc  bamit,  baß  XDilfinfon  allerbings 

<5olb  unb  XPeiBjrauch  opfern  burfte,  aber  beibes  orrne  ben  Allein* 

vertrieb  unb  bas  Bcd]t  ber  ̂ usfcrjliejglicfyfeit  5U  ertserben.  Babino« 

nntfeh  meinte,  er  müffe,  ba  er  in  3)eutfchlanb  fei,  burerjaus  ben 

alten  Dater  X>eli^fcrj  in  Ceipsig  fprechen. 

Dcli^fd]  u?ar  von  allen  cfyriftlicfyen  (Seiehrten  ber  grünblichfte 

Kenner  bes  Babbinismus.  (Er  r^at  augerbem  ein  tt)erf  gef Raffen, 

bas  feinen  Hamen  unvergeßlich  macht,  eine  fyebräifcfye  Überfe&ung 

bes  Heuen  Ceftaments,  bie  muftergiltig  unb  unerreicht  bafteht. 

^lußerbem  u>ar  T>eltt$fch  bamals  mit  feiner  aan^en  Pcrfon  für 

Babinott>itfch,  ben  er  von  2Ingefid]t  nicht  rannte,  eingetreten,  tnbem 

er  feine  „Ttorumente",  in  benen  er  feine  Dolfefyoffnungen  unb  (5c* 
banfen  ausfprach,  veröffentlichte. 

Ttelifcfch  roar  eine  mafellofe  Perfönlicrjfeit  burch  unb  burch 

unb  genoß  in  allen  bes  fjebräifchcn  funbigen  Kreifen,  ebenforoohl 

chriftlichen  als  jübiferjen,  ungemeffenes  2lnfchcn.  (Er  roar  3ubem 

ein  ZHann  t»on  unenblicher  Ciebe  unb  £}offnungsfreubigfeit  unb 

fah  in  Babinotoitfch  eine  (Erfüllung  aller  XDünfcfye,  bie  er  je  von 

3uben  gehegt  <Er  oerftanb  ibm,  nur  mar  er  boch  3U  fefyr  luthe* 

rifcher  Geolog,  um  irmt  Cauffrei^cit  3ubilligen  3U  fönnen.  21ber 

bas  natürliche  (8efühl  Jagte  Babinoroirfch,  baß  nur  Dclt^fcr?  itm 

im  ZDettberoerb  ber  (Sefellf d\a\tcn  fo  ficfjer  ftellen  tonnte,  baß  er, 

orrne  eigenes  3U  opfern,  boch  ber  Schäle  ber  (5ojim  teilhaft  bleiben 
fönnte. 

So  fam  er  nach  Cctj?3tg,  r>on  IDilrmfon  unb  benen  um  ttm 

ftreng  beroacht.  3ch  hatte  bamals  eben  meine  Srubien  beenbet 

unb  genoß  bei  2)elikfch  bie  Dcrtrauensftellung  eines  prioatfefretärs, 

als  bie  intereff anten  Herren  anramen.    £Das  tun?    Xteltfcfch  r>er* 
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anftaltcre  eine  Bcfpredmng,  su  ber  nod?  ein  befreundeter  (gelehrter 

aus  Berlin  fam,  unb  nun  rourbe  ber  gan3e  5<*tt  Babinoroitfdt 

tbjeologifd}  erörtert.  ZTTir  fiel  bie  ̂ bfaffung  ber  Si&ungsberidjte 

3U.  Va  roarf  irgenb  jemanb  bie  Cauffrage  auf.  3^  glaube,  es 

roar  jemanb,  ber  Babinoroitfd}  nidjt  roobj  roollte  unb  itm  baburefy 

in  Derlegcn^eit  bringen  roollte.  0b  er  bie  2lbfid?t  fyabe,  jtcrj  taufen 

3U  laffen?  Babinoroitfd]  roanb  ftcrj  unb  fcfyroieg.  0b  er  fid}  erroa 

gerabe3u  nid?t  taufen  laffen  roolle?  —  5or  rous  net  (roarum  nid?t)? 

lautete  bie  oorficfytige  2lntroorr.  —  Dann  follte  es  bod\  gefdiefyen.  — 

<£inoerftanben.  —  21ber  fogletd?  gefcfyefyen.  —  Ebenfalls  cinoerftanben. 
21ber  bas  roar  bei  ZDilrmfon  bas  brennenbe  ^ntcte\\c,  (£r 

bätte  fo  nötig  gehabt,  itm  3U  taufen.  T>as  hätte  Berichte  gegeben, 

nod}  nie  bageroefene.  211s  er  aber  fafy,  ba§  irjm  unmöglich  biefcs 

(Sute  allein  3ugebiIIigt  roerben  fönne,  follte  es  roenigftens  aud}  ber 

tDettberoerb  nicht  traben.  So  fam  ein  eigenartiger  Ausgleich  3U* 

ftanbe.  (Setauft  follte  Babinoroirfch  roerben,  unb  3roar  fogleicfy, 

aber  von  einem  <£nglcmber,  ber  fein  ZHiffionsmann  fei,  unb  auf 

beutfe^em  Boben,  aber  nicht  in  leidig. 

3n  ber  Bethlehemfirche  in  Berlin  auf  ber  IDilhelmftraße 

rourbe  an  einem  ber  nächften  Cage  oon  einem  amertfanif  chen  pro- 

feffor  unb  Prebiger,  ich  roeiß  nid]t  mehr  genau  in  roekher  Sprache, 

bie  benfroürbige  Caufe  ooÜ3ogen.  Die  Caufe  felbft  follte  eine 

interfonfeffionclle  Stellung  f Raffen  unb  bem  Babinoroitfch  nur  ben 

(Zfyatattet  (E^rift  oerf cfyaffen,  itm  aber  im  übrigen  in  feinem  3uben* 

tum  in  feiner  IDeife  antaten.  3^  &er  f leinen  Caufgefellfchaft 

roaren,  roie  mein  5reunb  o.  <S.  behauptete,  nicht  3roci  ZHcnfchcn  eines 
(ßlaubens. 

2>elifcfch  felbft  fonnte  als  Iuthcrifcher  Cfyeolog  biefer  inter= 

fonfeffionelten  Caufe  nicht  roohl  beirootmen,  roeil  er  aber  bod?  gern 

babei  fein  roollte,  fc^tefte  er  mich.  3^h  **>ar  ber  Unbebeutenbfte 

unb  r>ertrat  als  folcher  bas  Cut^ertum  in  biefer  chriftlichen  (Sefcll* 

fchafr.  211s  ich  meinen  Bericht  erftattete,  fagte  Delifcfch:  (gehen  Sie 

nun  nad]  Kifcfyinero  unb  fehen  Sie  bort  3U,  roie  es  geht.  3hm 

roar  febjr  bange.    (£r  befchroor  bie  IHiffionsmänner,  bod]  mit  bem 
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clcnbcn  UTammon  ftd]  nid^t  3U  ücrfünbigen  unb  bas  Keimenbe  nid}t 

mit  (Solb  3U  r>crberben.  <£r  erbot  fid),  perfönlid]  alle  ctroaig  not* 

tt>cnbigen  Untcrftüfcungen  getrnffenfyaft  übergeben  unb  r>crtx>enben 

3n  laffen.  <£r  tsolltc  einen  ZTTcnfcr/en  nad?  Kifd]inert)  ftcllen  unb 

alles  felbft  öffentlich  r>errcdmcn  unter  eigner  £>eranttr>ortung.  2lber 

IDilfinfon  lieg  alles  bas  fd]eitem.  <£r  brauchte  für  fein  Unter« 

nehmen  3U  nötig  eine  Abteilung  ,Habtnoroitfdy,  als  baß  er  anbers 

als  nur  fdjeinbar  auf  bie  Dorfd]läge  ber  <£bjrenfyaftigfeit  b/atte  ein* 

gefycn  fönnen.  Unb  ber  3ubc  blatte  alles  fo  gut  burd]fd)aut  unb 

lieg  es  gefcfycfyen.  Das  Sprenflicfyte  mußte  tr>m  3ufallen,  unb  er 

forgte  bafür,  baß  bie  gan3e  fjerbe  fprcnflidtf  trmrbc. 

£er?rjafyre  neben  B  a  b  i  n  0  u>  i  t  f  di. 

3d?  r^abe  bamals  3<*f}re  &es  tiefften  XDefys  unb  ber  furd^t* 

barften  <£infamfeit  t>erlebt.  Poll  ibealer  Begeiferung  u?ar  idj  bem 

Auftrage  meines  üäterlid^cn  5**eunbes  unb  Ccfyrcrs  gefolgt  Das 
Cfyriftentum  fyielt  id)  für  bie  XPafyrfyeit  aller  XOatjrr^ctt.  3^  meinte, 

es  fönnte  gar  nid]t  anbers  als  bie  XDelt  erobern,  es  müffe  burd?= 

bringen.  3^?  machte  mid]  auf  fjaß  unb  5einbfd]aft  gefaßt,  aber 

3cbm  Ceben  b/ätte  id]  bafür  Eingegeben.  2lber  man  trmrbc  gar  nid]t 

gefaßt.  (£s  roar  alles  toic  füßer,  fiebriger  Sirup.  Das  „XDort 

(Sottes"  ließ  bie  2T(cnfd?cn  urgleid]gültig  unb  cr3eugtc  (Sännen. 
Überall  ein  r>orfid]tiges  Sd)lcid}cn,  fein  unauffyaltfamcs  Dafycrftürmcn. 

T>ie  Caufe  Platte  auf  Habinotr>itfd)  ftd)tlid]  aud?  ben  leifeften 

(£inbrucf  nid}t  gcmad}t.  blatte  immer  gelernt  „unrfet  Dcrgcbung 

ber  Sünben,  erlöft  r>om  Cobe  unb  Ccufcl  unb  gibt  bie  emige  Selig* 

feit  ..."  Das  muß  man  bod?  merfen.  Sic  foll  fogar  ̂ eiligen 

(Seift  geben,  aber  3U  fefyen  unb  3U  merfen  ift  nid]ts  baoon.  Habino= 

w\t\<±[  fagte  einmal  gan3  gemütlid]  3U  mir:  Sagen  Sie  bitte,  fennen 

Sie  alle  3fyre  (Semeinbeglieber  genau?  „Hein."  Unb  bod?  beun* 
ruhigen  Sic  fid]  nid]t  fonberlid]  barüber.  ZDarum  machen  Sie 

2lnfprud},  ben  3uben  gan3  genau  fennen  3U  roollen,  wenn  er  3^r 

(Bemeinbeglieb  tt>crbcn  trnll.    Caufen  Sic  ibn  bodj  gan3  rubig. 
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Was  er  ift,  toirb  man  bann  fefyen.  Sopiel  aüc  3^rc  (ßemetttbe* 
glieber  u>irb  er  aud}  fein! 

Dann  famen  bie  ZHiffionspertrctcr.  Das  ift  nun  bod?  getpiß 

bie  2luslefc  bes  Cfyriftcntums.  Sic  famen  alle  angereift,  bie  Cfyriftcn* 

tumsbetpegung  in  KifdnnetP  3U  ftubieren.  3a  u>03U  benn?  Was 

ging's  fic  benn  an?  fjatten  fic  tpirflid?  weiter  nichts  3U  tun,  als 
müßig  bic  Welt  3U  burd)ff  reifen?  Hein,  fic  tpotltcn  berichten  unb 

bran  perbienen.  Dann  Iafcn  u>ir  gebrueft  ifyrc  <£inbrücfc.  Sic 

urnßten  alles  r>icl  beffer,  ober  fie  ftreuten  unenblicrjen  XDeirjraud). 

Damit  perbarben  fie  alles,  xoas  allenfalls  (5utes  im  Stillen  rjätte 

cru>ad]fcn  fönnen.  0  biefe  elenben  Zfiifftonsberid}te,  biefes  untpafyrc 

IDcfen!  2lber  roo  u>ar  benn  bie  XDafyrfyeit?  3ei  rt>eld}er  crjriftlicfyen 

Hid]tung  unb  2lrt  ift  ber  ̂ eilige  (Seift?  — 

Sic  lehren  auefy  3^fU5  Crjriftus  roärc  pon  ben  Coten  auf* 

erftanben  unb  lebe,  unb  n?crben  fefyr  böfe,  u>enn's  ilmen  jemanb 
nicr?t  glaubt.  2lber  tpenn  er  lebt  unb  alle  (Setpalt  fyat:  Wo  ift 

er  bann?  IDarum  tjilf t  er  bann  nxd\t  bem  (Efyriftentum?  IDarum 

leitet  er  feine  Kirche  nid)t  in  alle  iCafyrfyeit?  XDelcric  ift  benn 

eigentlich  „feine"  Kirche?  2lnfprud?  ergeben  fie  alle  brauf,  aber 

nid]t  eine  l]at  „bic  IDafyrfyeit".  ©ber  lebt  er  am  <£nbe  nidtf,  oann 

ift  alles  hinfällig.  Diefc  2lrt  dfyrtftcntum  rubjt  auf  einem  „Safc". 
Das  ift  aber  ein  fefyr  3u?eifelljafter  Stüfcpunft.  Wenn  es  nxd\t  auf 

großen  <£rlcbniffen  unb  unstpcifelljaften  23e3eugungen  bes  Tfafc 

erftanbenen  unb  £ebenbigcn  rufyt,  ift  es  nur  eine  Cefyre,  eine  He* 

iigton  u>ic  anbere,  aber  feine  Iebenbig  macfyenbc  (ßctpalt. 

Scrjlicßlid]  ging  id]  all  ben  cfyriftlidien  fjerren  aus  bem  XDege. 

3d?  las  ifyrc  gefyeimften  (Scbanfen,  cfye  fic  nur  ben  ZTTunb  auf* 

machten,  unb  fal?  Habinotpitfd?  läd]eln,  gan3  ftill  lächeln,  mit  ben 

^ingerfpifccn  läd^cln,  rpäfyrenb  ber  2T(unb  mit  itmen  cririftlic^e 

Brüberfd]aft  machte,  (£r  fannte  fic  alle  nod\  viel  beffer  roic  id], 

<£r  tpußte,  baß  fie  alle  nichts  Raiten,  2lbcr  id]  fonntc  nid]t  lächeln. 

2Tcir  rpurbe  eine  Welt  3erfd?lagen,  mir  u?urbe  bas  fjeiligftc  ange* 
tagtet,  unb  bas  tut  rpefy 

3d?  habe  aud}  einen  Cfyarafterfcfylcr  bapongetragen,  ber  mir 
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rporjl  lebenslang  anhängen  n?irb,  ein  unüberrxnnbltcfycs  ZHißtrauen 

gegen  alles  befonbers  (££?riftlicf?c.  3cf?  roar  aud}  v'xd  3U  jung  unb 
unreif,  um  folcfye  Biefenlaften  fo  allein  3U  tragen.  ̂ n?ei  fefyr 

geiftesmäcrjtige  5reunbe,  benen  id?  bamals  mein  £jer3  fdjriftlidf  aus* 

fluttete  —  einer  tr>ar  Delit$fd?  —  baten  midi,  icb,  möchte  tbmen 

feine  folcr^en  Briefe  mefyr  fcfyreiben.  3<3?  k&be  bamals  Reiten  per* 

lebt,  in  benen  icb.  glaubte,  ich,  trmrbe  lebenslang  nie  mefyr  imftanbe 

fein  3U  lachen.  2lber  tc^  glaube  feitbem,  baß  es  nichts,  nichts  gibt, 

was  ein  ZHenfd}  nietet  ertragen  fönnte.  5ür  alles  (8olb  unb  allen 

tDeifyraucrj  Sebas  möchte  id?  von  jenen  3^^en  nxd\t  eine  Stunbe 

miffen,  xd\  bin  aud?  gerrnß,  baß  fein  einiger  ZHenfcfy  bie  (Erinnerung 

an  getragenes  Ccib  je  ̂ ergeben  n>irb.  Ceib  ift  verborgene  £}err= 

licfyfeit.  XPas  icrj  fyabe,  bas  gebi  in  <£nngfcit  nidjt  mefyr  oerloren. 

Das  finb  feine  „Sätje",  bas  ift  Ceben  unb  IDabrfyeit. 
3d]  fafy  meine  Hauptaufgabe  bei  meinem  fonberbaren  Auftrag 

barin,  Habinountfcr?  möglicfyft  ftd?  felbft  3U  überlaffen.  fjätte  idj 

gef onnt,  fo  fyätte  id}  ibm  t>or  feinen  ZHiffionsfreunben  gefcbiü&t  unb 

abgefperrt.  Dclifcfcb.  fyatte  bas  bringenb  gctüünfcbi.  2lber  es  ging 

nietet.  XPilfinfon  unb  ärmliche  roaren  oiel  fcbjlaucr.  So  fudjte 

xd\  ibm  toenigftens  por  ben  anfangs  oerfteeften,  fpäter  immer  offeneren 

unb  gefyäfftgeren  Angriffen  bes  fd]u?er  enttäufd|ten  Iutrjeri[d]en  Paftors 

3U  fetten.  Der  Blatte  eigentlich  gute  Cage  fyaben  fönnen.  Pon 

Habinoroitfd?'  prebigten  rourben  eine  ZHcnge  jübifcfyer  Elemente 
angelocft,  bie  toie  ZHotten  nad?  bem  Cicfyte  fd]u?irrten  unb  mit 

offenem  ober  fycimlidjem  Heibe  bie  £aufba£m  tfyres  5tammesgenoffen 

beumnberten.  Sie  bebauerten  unenblid},  bie  gute  3&ee  nidjt  fclbjl 

gehabt  3U  Ejaben  unb  fo  nad}  jeber  Seite  fyin  gut  ba3ufteb.cn.  3e&er 

füllte  fiefy  gefcfycibt  genug  ba3U.  2lber  fie  fonnten  in  bem  lutfyerifcfyen 

2Tuffionsunterne£?men  rcdjt  tr>oB)l  Derroenbung  finben.  Das  füllte 

fidj  plöfclid}  unb  gab  unbe3ab.lbare  3cricblterftattungsgclegcnb.eit. 

Die  Sadje  fam  fefyr  in  5d\vonrxg.  Darüber  l]ätte  man  ftd?  freuen 

Jollen. 

3dj  machte  ben  Dorfcfylag,  biefe  müßigen  (Elemente,  bie  bie 

bfäßlicrfftcn  ̂ trnferjenträgereien  mad^ten,  mir  3U  überlaffen.    3d?  be- 
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trieb  bamals  weit  roeg  auf  bem  Canbe  eine  Baucrmtnrtfchaft  unb 

befchäftigte  biefe  Calmubjuben  als  Knechte  unb  fjülfsarbeiter.  V\z 

rteu^eit  ber  Sache,  bas  Ceben  in  ber  frifchen  Cuft  tat  ibmen  ficht* 

Uch  roohl.  Aber  bie  fehlere,  fehlere  Arbeit  in  beffarabifcher 

Scmnenglut  unb  namentlich  bie  Ausfichtslofigfeit  für  bie  «gufunft, 

ftieß  fie  auf  bie  3>auer  ab.  Sie  sollten  ja  alle  OTfftonare  roerben, 

alle  r>erbienen,  alle  Habinountfche  fein  unb  fahen  fich  plöfclich  in 

einer  Sacfgaffe.  X>a  riet  ich,  falls  fie  nicht  arbeiten  roollten,  fie 

alle  sufammen  bar>on3ufchicFen,  bamit  fie  nicht  burch  mügiges  Si&en 

in  ber  Staot  3ur  23runnenr>ergiftung  beitrügen.  Aber  bas  ging 

nicht.  Das  roärc  ja  t>iel  3U  unchriftlich  gen>efen.  <£s  foll  ja  feiner 

hinausgeflogen  werben,  ftefyt  irgenbroo.  Hur  immer  nach  ber  Ciebe 

gchaiibelt! 

<£s  ging  aus  einem  gan3  anbern  (Srunbe  auch  nicht,  tiefer 

tr>irb  xvofy  ausfchlaggebcnb  getoefen  fein.  ZHiffion  braucht  23e* 
richte  unb  (Selb.  XDer  nicht  berichtet,  fann  nicht  fammeln,  roer 

nicht  fammelt,  fann  feine  ITciffion  treiben.  TXian  fann  in  ber 

ZHiffion  arbeiten  orrne  (Seift,  aber  nicht  olme  (Selb.  Darum  fyat 

einmal  ein  bebeutenber  ZTTann  3U  einem  OTffionar  gejagt:  „So  lange 

ihr  olme  (Selb  nicht  beftefyen  fönnt,  glaube  ich  nicht,  bag  ihr  bas 

IDerf  3^fu  betreibt,  unb  rt>enn  tB;r  5U  ben  tDeltoölfem  feine  anbern 

XPege  ttngt  als  (gifenbafmen  unb  Dampf  fchiffe,  glaube  ich  nicht, 

bag  euch  3efus  Cl^riftus  gefanbt  ̂ at".  Schliegltch  mifdtfe  fich  noch 
bie  poÜ3ei  ein  unb  unterfagte  ifmen  ben  Aufenthalt  auf  meinem 

Canbgute,  roeil  nad]  ruffiferjem  Hecht  3"ben  nur  in  Stäbtm  tfoBmen 

bürften. 

HabinouMtfch  fah  mir  lächelnb  3U:  Sie  gefallen  mir.  Aber 

unglaublich  töricht  finb  Sie  auch,  von  einer  feltfamen  Derftänbnis* 

lofigfeit  unb  Derfennung  bes  XDirflichcn.  <£ine  gerabe3u  ftehenb 

geroorbene  Hebensart  toar:  (D  lieber  £h°WY/  See  rceefen  gur  nifcht 

(unffen  gar  nichts),  horchen  Sie  auf  alte  Habinountfch !  Dann 

rebetc  er  ohne  <£nbc,  nie  über  bas  Ceben  felbft,  aber  immer  über 
bie  Bibel. 

<2r  fonnte  tmrflich  reben,  es  fchien  als  entlafte  er  bamit  feine 
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heifje  Seck.  Denn  er  glühte  innerlid}  unb  wat  unenblid^  verein* 

famt.  3d|  tvar  bamals  fo  unreif  tvie  nur  jemand  ift,  ber  juft  bie 

Univerfität  mit  guten  ZToten  burebjaufen  ̂ at  unb  )tano  vor  bem 

2Tfanne  u>ie  vor  einem  ungeheuren  Bätfei.  3<3?  mußte,  bajj  er 

viel  pfiffiger  mar  als  IDilfinfon  unb  bie  Schlauften,  bie  uns  fycim* 

juchten,  21ber  bann  glühte  er  rvieber  in  einer  verborgenen  Wa^x-- 

heit,  bie  er  von  irgenbrvoher  be3og,  nur  nicht  vom  Cfyriftentum. 

<£s  gab  alfo  offenbar  eine  ZHöglichfeit,  tPa^eit  3U  finben,  trofc 

aller  vorhanbenen  C^riftlic^feit  3a  es  gibt  tvirflich  geiftliches 

Ceben  trotj  bes  C^riftentums  unb  (Stauben  tro^  ber  Beligion.  Un* 

abhängig  r>on  aller  verbrieften  (Seiftlichfeit  gibt  es  geheime  gu- 

gänge  3um  Bciche  (Sottes.  Sie  finb  ferner  3U  finben.  (Scrvijj. 

2Iber  bie  fie  finben,  benen  barf  tr>ebcr  Cfyriftentum  noch  Beligion 

fchaben. 
£s  geht  b^ier  ebenfo  tvie  im  Ceiblichen.  £s  gibt  Teilungen 

ob^ne  Srste  burch  bie  Qanb  gan3  einfacher  Ccute.  Blan  nennt  fie 

im  mebi3inif chen  Cagcr  3tvar  Kurpfufcher.  <£s  fyat  aber  fcfyon 

mancher  Kurpfufcher  ba  geholfen,  wo  2iv$te  bas  Ceben  abgefprochen 

hatten,  XDie  fommt  bas?  IDcil  fjeilung  im  (Srunbc  tveber  mit 

bem  ̂ Irjt  noch  tnit  bem  Kurpfufcher  irgenb  etwas  3U  tun  fyat, 

fonbern  eine  ftill  tvaltenbe  ZTaturfraft  ift,  bie  h°d?ftens  t\kv  unb 

ba  in  rechte  Bahnen  gelenft  tverben  fann.  <£benfo  gibt's  göttliches 
Ceben  im  (Seifte,  bas  mit  ber  Ktrd^e  gar  nichts  3U  fchaffen  v\at 

€s  fommt  überhaupt  von  (Sott,  nicht  von  ber  Kirche,  fjöchftcns 

fann  fyer  unb  ba  ein  Kirchenmann  brauf  aufmerffam  machen. 

2Inbre  Ceute  fönnen  bas  aber  auch.  Natürlich  finb  auch  geiftliche 

Kurpfufd^cr  in  privilegierten  Kreifen  nicht  beliebt. 

XDas  unfer  feiner  bem  Babinotvitfd?  bieten  fonntc,  bas 

hatte  er  in  eigenftänbiger  Unmittelbarfeit.  Das  ivaren  frcilid] 

lauter  Dinge,  bie  ich  in  meiner  Dogmatif  nicht  gelernt  fyatte,  unb 

ich  hatte  bodi  alles  fo  gut  gemußt.  Da  famen  5ad\cn  fytans, 

beren  ZHöglichfeit  meine  Profefforen  gar  nicht  ertvogen  ha^cn. 

Dann  fa§  ich  frei  &em  tvunberbaren  BTanne  tvie  betäubt  vort 

fehleren  Dünften.    BTir  tvaren  biefe  Befuchc  lange  <5eit  eine  un* 
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enbliche  Caft.  3ch  ging  nur  aus  Pflichtgefühl,  tr>eil  ich's  Delifcfch 
r>erfprochen,  unb  faß  oann  ftunbenlang  fchrceigenb  unb  innerlich 

feufsenfc  vov  Babinoroitfch  unb  hörte  nne  im  5<*uft  ber  Schüfer 

hörte,  beut  bas  große  ZHühlrab  im  Kopfe  herumging. 

21ber  meinem  Gegenüber  u?ar's  u>ie  eine  Erleichterung.  IDie 
wenn  ein  Dampffeffel  geöffnet  rcirb,  fo  ftrömte  er  aus,  nach  einer 

gan3  fursen,  flüchtigen  Begrüßung.  <£r  fing  immer  bamit  an,  baß 

er  mir  feine  le&te  prebigt  ersählte.  Da  fam  gleich  ber  gan3e  (Blut* 

eifer  3U  Cage.  3^h  ha&e  nie  einen  ZHenfchen  gefehen,  ber  fo  in 

ber  Bibel  lebte  n>ie  er.  Da  em>og  er  jebes  3X>ort,  jeben  Buch* 

^taben  unb  trmßte  in  heiliger  Begeiferung  bie  tieffinnigften,  über* 
rafchenbften  Betrachtungen  brau  3U  fnüpfen.  21bcr  ohne  jebe 

Spielerei  unb  elenbe  (Seiftreichelci.  Das  u>ar  alles  tieffter  <£rnft. 

<£s  fam  ihm  auch  nie  brauf  an,  Manchen  3U  greifen,  es  lag  ihm 

nie  am  <£in3elncn.  3hn  trieben  große,  tiefe  (Sebanfen  unb  IDahr* 

heiten.  XPie  fie  herauskamen,  bas  fümmerte  ihn  nicht.  Unb  alles 

rebete  er  in  Bilbern  unb  (Sleidmiffcn,  unb  ohne  (Sleichniffe  rebete 

er  nichts,  u>as  er  rebete. 

Namentlich  paulus  u?ar  fein  gan3es  (51ücf  unb  <£nt3Ücfen. 

211s  ob  ber  21pofteI  neu  auflebte  unb,  u?ie  er's  bei  £eb3eiten  getan, 
bie  gan3e  Hacht  burch  rebete  unb  3ur  <§eit  unb  3ur  Un3eir,  öffent* 

lieh  unb  fonberlich  r>erfünbigte,  roas  in  ihm  brannte  unb  glühte, 

fo  toar's  bei  Habinotrntfch.  <£s  u>ar  furchtbar  fchroer,  alle  feine 
<5ebanfen  mit3ubenfen,  aber  er  heifchte  unerbittlich  ftrengfte  21uf* 

merffamfeit.  Sotoie  bas  21uge  ettr>as  ermattete,  fchüttelte  er  ben 

Befucher  am  21rm:  „Sie  hören  boch  3u!  Derftehen  Sie,  roas  ich 

eben  fagte?"  Unb  er  fprach  mit  ben  großen,  fchönen  £jänbeu 
ebenfo  u>ie  mit  bem  2T(unb  unb  bem  flammcnben  2luge,  er  ließ  fich 

oom  Stuhl  auf  ben  Ceppich  finfen  unb  fnieenb  unb  liegenb  fah 

er  bem  Befucher  von  unten  in's  21uge,  als  roollte  er  fich  hinein-- 
bohren,  um  bie  £a\tm  feines  3miern  anberstoo  niebcr3ulcgen,  meil 

fie  ihn  3U  3erfprengen  brohten. 

Da  oerftanb  ich  etmas  von  paulus  ober  ben  alten  Propheten, 

nicht  baß  ich  fie  erflären  fönnte.    (Sott  behüte  mich!    Hein,  ich 
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pcrftcmb  i^rc  Seele,  in  ber  bas  <Sottestr>ort  glühte  unb  brobelte, 

bas  einen  Ausroeg  fyeifdjte  unb  nirgenbshin  3U  ben  «geitgenoffen 

fanb  unb  nun  in  feinem  ̂ Träger  bohrte  unb  brängte  r>oII  feiiger 

Wonne,  voü  glühenben  (Eifers,  voll  fchmer3licher  Der3tr>eiflung  3U* 

gleich.  Daß  es  ein  (Sottesbetrmßtfein  geben  fann,  bas  HTenfchen 

3U  ̂ eiliger  Haferei  3U  treiben  vermag,  roeil  es  übermächtig  aus 

ihnen  flammt,  bas  ein  3tr>eifchneibiges  Schubert  ift  unb  feinen  Cräger 

ebenfo  burcfytrmfylt  u>ie  ben  Angegriffenen,  bas  rourbe  mir  brüefenbes, 

furchtbares  (Erlebnis.  3^h  fannte  bas  (Sottestoort  nur  in  (Seftalt  woty* 

»erarbeiteter  prebigten  unb  fyatte  felbft  alle  Hegeln  austr>enbig  ge- 

lernt, bic  man  uns  in  einem  homiletifchen  Unir>crfitätsfeminar  bifttert 

hatte  von  Dispofition  unb  partition,  paffenber  (Einleitung  unb 

fchtr>ungt>olIem  Schlug.  So  rt>as  nennen  fie  XDort  (Sottes.  Aber 

hier  fam  etmas  in  eigner  Spur  als  freie  Tochter  ber  Hatur.  IDar 

bas  IDort  (Sottes?  XDar  ber  glühenbe  ftarfe  Hlann,  ber  ftch  3U 

meinen  5üßen  u>anb  unb  frümmte,  in  beffen  3arte  ber  Schaum 

ftanb,  roar  bas  ein  prophet?  Unb  bas  glühte  alles  aus  ber 

Bibel  Rexaus,  aus  bem  pentateuch  unb  ben  pf atmen,  ben  Propheten 

unb  paulus!    XX)ar's  fo,  wenn  fie  in  jungen  rebeten?  — 
(Einmal  iiatte  er  ben  Propheten  Hlaleachi  r>or:  fjaben  Sic  ihn 

gelefen?  fragte  er  mißtrauifch.  3d]  bejahte.  XOiffen  Sie  auch,  «>w 

ZHaleachi  u>ar,  was  ZHaleachi  ift,  unb  tr>er  bort  rebet?  —  (Sur 

nifcht  toeefen  See!  —  Dann  fam  ber  Prophet,  aber  in  5Icifch  unb 

23lut,  unb  (türmte  in  bem  alten  XDort,  tr>ie  ber  XDinb  in  Drähten 

reißt  unb  trmrbe  Iebenbig,  coli  unmiberftchlicher  (Bewalt  unb  fchauer* 

licher  HTajeftät,  r>oII  (Snabc  unb  coli  Hache.  (Er  brannte  u>ie  ein 

(Dfen  unb  u>ar  roie  bas  5cucr  bes  (Solbfchmiebs  unb  fcharf  u>ie 

bie  Seife  ber  XDäfcher,  er  glühte  unb  fchmot3  unb  reinigte.  (Er 

war  wie  ber  (Engel  3^h0I)ah5/  ocr  xkm  ocn  &>c9  bereitete,  balb, 

balb  mußte  bie  Cüre  aufgehen  unb   XDer  u>ar  biefer 

ZHaleachi,  u>as  wav  er?  — 

3ch  tannte  ihn  auch,  ich  **>ar  ein  fleißiger  Stubent  unb  fyabe 

u)irflich  ein  gutes  (Eramen  gemacht  Aber  ich  fannie  ihn  in  biefem 

Stile:  Der  Prophet  HTaleachi,  meine  fjerren,  gehört  3U  ben  fpäteften 
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Propheten.  VCian  fann  n\d\t  genau  aber  ungefähr  fein  Hilter  be* 

ftimmen  aus  ber  Stellung  sunt  Cempcl  unb  ben  fittlid}  religiöfen 

(ßebreerjen  feiner  <§eit .....  0  bu  langweiliger  ZHaleadji,  wenn 

bie  Sc^riftgele^rten  beine  Ceicfye  ausgraben! 

0bcr  Habinowitfd}  ersäufte  con  bem  genialen  politifer  Balaf, 

bem  Solme  <§ippors,  ber  bie  berühmte  erfte  2lnttfemitenliga  grünbete 

unb  bafür  sunt  Könige  gemacht  würbe  unb  bie  5üfyrung  aller 

im  3ubenEjag  geeinigten  Dölfer  Überram,  ber  bann  ben  X}ofprebiger 

Bileam  fommen  lieg,  um  ̂ }svad  3U  pcrfluc^en,  beffen  (£felein  aber 

folc^e  T>inge  3U  fagen  wußte,  baß  bem  großen  Dolfsücrfammlungs* 
rebner  bas  5hid}eu  perging. 

T>  e  r  prebiger. 

2lus  ber  (5lut,  aus  ber  Ciefe,  aus  bem  Pollen  heraus  prebigte 

Habinowitfd}.  2lber  wer  bisher  nur  fyat  prebigen  gehört,  wirb 

mid?  mißt>erftel}en.  <£r  fing  übrigens  an  wie  jeber  prebiger  unb 

las  feinen  t>orgefd}riebenen  Cejrt.  (£in  langer  (Eert  Das  roaren 

bie  jübifcfycn  perifopenreifycn,  bie  altfabbatlid?  in  jeber  Synagoge 

gelefen  werben.  <£s  fomrnt  im  Caufe  eines  ?>afyxes  ber  (Befamt* 

int^alt  ber  fünf  ZHofcsbücrjer  sur  öffentlid]en  Perlefung,  nid]t  aus* 

gewählte  2lbfd]nittc^en  bar>on.  <£s  treffen  alfo  auf  ben  Säbbat 

eine  gan3e  Beifye  von  Kapiteln.  Had?  biefer  fEerwerlefung  [türmte 

auf  einmal  ein  ausgewählter  2lbfdmitt  bes  Heuen  Ceftaments  bafyer, 

ebenfalls  X}ebräifd?  in  ber  Deli^fd]überfe^ung.  5d\on  bas  erfebfütterte 

unb  burcbjbebte  einen  armungslofen  jübifcfyen  gul^örer.  Was  Dd\b,\di 

ba  mit  erlefener  ZHeifterfdiaft  in's  fjebräifcfye  überfefct  hat,  ift  ja 
eigentlid^  eine  Hücfübertragung  in  bas  T>enren  berer,  bie  im  Heuen 

Ceftament  f einrieben  unb  rebeten.  3übifd}  ift's  ja  $ebad\t  unb  er* 
lebt,  bas  (ßriecfyifdie  ift  nur  bie  ungewohnte  XPaffenrüftung  ber 

ZHe^afyl  ber  Schreiber,  aber  r^ier  fam's  wieber  jübifch  3U  jübifdien 
0l]rcn.    Da  wirft  bas  Heue  Ceftament  an  fiel]  fcfyon  gan3  anbers. 

Dann  flutete  bie  prebigt  bab?er.  Der  Hebner  hatte  wohl  ben  plan, 

beibe  Certe  3ufammcn3uprebigen,  aber  wenn  er  an  bie  2lusfüljruncj 
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ging,  bann  pacftcn  bie  Certe  iBm  unb  warfen  irm  3tr>ifchen  fict?  ̂ in 

unb  ̂ cr,  baß  er  brauftc,  fchäumte,  tobte,  weinte,  lachte,  bic  bitterften 

XDifcc  riß  unb  bann  feine  fjörer  hineinführte  in  bie  Ciefe  bes  <£r= 
barmens,  ber  (Snabe  unb  IDahrheit.  Das  fannte  feine  (Breden 

weber  ber  <^eit  noch  bes  fjerfommens  noch  &er  Sprache.  Unter 

Stoci  Stunben  hörte  ber  Strom  faum  auf  $u  fließen.  Zuhörer 

famen  unb  burften  gehen,  aber  u>enn  fie  gehen  wollten,  feffelte  fie 

bie  glühenbe  Hebe,  baß  nur  bie  fortfonnten,  bie  ohnehin  beffer 

nicht  gefommen  wären.  3^  or^i  Sprachen  im  wilben  XDechfel 

[türmte  bie  Hebe  baher,  ein  IDort  jagte  bas  anbre  tt>ie  ein  brau= 

fenbes  XDilbwaffer,  bas  fich  fortwährenb  überftm^t  unb  nicht  Haft 

nicht  Huhe  fennt,  feine  Einteilung  ließ  ben  (Sebanfen  3ur  Samm» 

lung  unb  3um  Ausruhen  fommen.  Die  (Sebanfen  famen,  wie  fie 

wollten,  unb  blieben,  fo  lange  es  ihnen  gefiel.  Sie  hinterließen 

feinen  Porrat  für  bie  nächfte  prebigt  unb  fürchteten  feine  Der* 

armung.  Die  ZHafchinc,  wenn  fie  einmal  losgelaffen  u>ar,  fannte 

nicht  fjalbbampf,  nicht  Dorficbt,  fie  rafte  vorwärts  bis  ihre  Kraft 

erfchöpft  u>ar,  ein  fjinbemis  rjätte  fie  3erfchmettern,  aber  niemals 

hemmen  fönnen. 

3ch  utieb  biefe  Hebeftürmc.  3^h  faun  nicht  ftunbenlang  3uhören. 

Das  fjebräifch  unb  Huffifch,  fogar  bas  Deutfch  war  mir  nicht  ge* 

läufig  genug,  um  annähernb  3U  r>crftehen.  Habinowitfch  fah's  gern, 
baß  ich  wegblieb:  „Sie  finb  in  ber  ©ffentlichfeit  für  mich  feine 

gute  (Sefcllfchaft."  (£r  liebte  mit  ben  3uben  allein  3U  fein.  Die 
üerftanben  ihn.  Sie  waren  feineswegs  in  einem  ̂ uftanbc,  ben  wir 

€rbauung  nennen.  Sic  lachten,  fpotteten,  würben  wütenb  unb 

ärgerten  fich,  <wer  fie  r>erftanben.  XPeiter  wollte  ber  Hebner  nichts. 

(Solb  unb  iüeihrauch  nahm  er  oon  ben  (Sojim.  <£nglifchc  Damen 

fchwärmten  baheim  für  ihn,  aber  feinem  Dolfc  voax  er  ein  nagen» 

ber  VOnxnx,  ber  feine  Huhe  ließ.  XDic  bas  XDort  ihn  brängte  unb 

brüefte,  fo  gab  er's  weiter,  unbefümmert  um  Cicbe  unb  £jaß,  <Sc= 
horfam  ober  IDiberfpruch.  Das  XPort  t\attc  ihn,  ein  willenlofes 

IDerf^eug,  wie  fonnte  er  ba  nach  folchen  Dummheiten  fragen,  obs 

ZHenfchen  gefiel  ober  nicht.    XDer  banach  fragt,  ben  fann  bas 
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Wovt  nicht  brauchen.  5'  ift  boch  fein  Sirup,  ber  füge  5äben  3ieht, 
fonbern  ein  Sdiwevt,  bas  ̂ aut  unb  fticht.  0  XPort,  IDort,  was 

bift  bu?    ZDo  bift  bu?  — 
Darum  oercinfamte  ber  ZHann  fo  furchtbar.  2llle  bie  fonft 

mit  bem  IDort  umgeben,  fyaben  es  fo  trmnberfchö'n  in  ber  (ßeroalt. 

Sie  brerjen  es,  fie  nxnben  es,  fte  laffen's  blitzen  unb  machen's 
tüieber  bunfcl,  fic  biegen  unb  f einrieben,  fie  bauen  unb  mauern 

bamit;  es  ift  toie  fanftcr  fiebriger  £on,  ben  Künftlcrfyä'nbe  formen, 
roeiches  Wad\s,  aus  bem  fte  artige  5tgürchen  fneten.  2lber  ben 

IHann  überfams  unc  ein  txnlber  Hiefe,  ber  irm  paefte  unb  fchüttelte, 

ber  ihm  überall  3U  ftarf  umrbc,  irm  jagte  unb  quälte  es,  unb  ob 

er's  trollte  ober  nicht  roollte,  fo  mußte  cr's  boch  tragen.  IDir 
ftnb  ja  alle  bes  XDortes  mächtig,  aber  feiner  n?ar  bas  IDort  mächtig. 

2tIIc  bie  rebemächtigen  unb  rebegeroanbten  (Segner  fragten 

immer:  3<*  »as  roirb  benn  baraus?  IDelchc  Erfolge  fyat  benn 

nun  eigentlich  Babinoroitfch?  <£r  „berichtet"  ja  gar  nicht.  IDcnn 
er  boch  nur  einmal  eine  <5afyl  nennen  tpollte,  roic  r>icle  Anhänger 

er  nur  l^at.  <£r  tauft  auch  nicht.  5olglid}  gibts  gar  feine  (ßcmcinbc 

bes  Habinotxntfd}.  Die  neue  jubcn»cr>riftlid]e  Konfeffion  fyat  tatfäch* 

lieh  feine  Anhänger.  So  maßen  fie  alles  mit  ihrem  ZHaße  unb 

Ratten  alle  fo  recht.  <£ines  Cages  tt>ar  ber  Kifd}incu>cr  2T(iffions= 

berieft  3U  ber  Übcrseugung  gefommen,  Babinoroitfch  l]abe  eine 

fchiefe  Stellung  in  XDort  unb  IDanbel.  X>as  Ccfcterc  fcfctc  er 

offenbar  h™3u,  rocils  auch  fo  nett  mit  bem  „VO"  anfängt.  23e= 
roeifen  fonnte  er  nur  bas  <£rftcre.  2lbcr  bas  roar  leidet  3U  erroeifen. 

XDcnn  alles  in  roohlerroogncn  5ormen  in  fo  fye^licfyer,  lieblicher 

XDeife  biefe  3artcn  (ßebanfen  prebigt,  bie  aus  €rflärungen  unb 

KoUegicnheftcn  h<*<*usgcfcilt  unb  ̂ >ann  für  eine  gut  angc3ogne 

unb  roohlgeftnntc  (Semeinbe  mit  Schief  3urechtgcmacht  finb,  roenn 

fein  IHcnfch  in  ber  XDelt  t>on  prebigt  eine  anbre  Dorftellung  hat 

als  bie  r>on  roohlfriftertcr  Lahmheit,  unb  roenn  ̂ >ann  plöfclich  ein 

roilber  ungefämmter  Burfd?e  baherfommt  roie  rocilanb  ber  Kuhhirt 

2lmos  unb  ftürmt  unb  poltert  unb  glüht  feiner  felbft  nicht  mächtig, 

gefchtx>cige  bes  XDorts,  fo  hat  natürlich  tiefer  „eine  fehiefe  Stellung" 

9*
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im  Wovt,  bcnn  Blatte  er  eine  gcrabe,  fo  trmrbc  er  ja  fo  prebigen 

rr>ic  bie  anbern,  hätte  einen  richtigen  tEaufuntcrricht  in  Kifd]inen> 

burchgemad^t,  oann  vielleicht  ein  ZTüffionsfcminar,  bann  toärc  er 

von  einem  Komitee  orbnungsmäßig  orbiniert  unb  angcftellt  roorben, 

aber  fo  tüilbcs  XDcfen  beftmbet  gan3  richtig  eine  fchiefe  Stellung 

in  IDort  unb  XPanbel.    (D  bu  XDeisr^cit  ber  (Saffc! 

Aber  ernftlich,  was  tarn  benn  aus  ber  gan3en  (Scfchichte  für 

bas  (Tfyriftcntum  heraus?  Was  rrmrbc  aus  bem  Anhang  ober  ben 

«guhörern  r>on  3offeI  Babinorrntfch?  Wo  blieb  bie  mit  fo  meiern 

pomp  angefünbigte  „(Efyriftgläubige  (Semcinbc  ber  3sracliten  bes 

neuen  Bunbes"  in  KifchinctP? 
Xlun,  roer  fyaüc  biefe  (Scmcinbc  angefünbigt?  Babinorrntfch 

nicht,  fonbern  bie  IHifftonsgefellfchaftcn,  bie  fief?  bort  eingemtfeht 

Ratten,  unb  bie  Babinorrntfch  mit  angeborncr  Schlauheit  nur  hatte 

gewähren  laffen,  um  fie  einige  gcfd]äftlid]c  Angelegenheiten  regeln 

311  laffen.  <£r  felbft  fyattc  bie  ruffifchc  Bcgierung  nur  gebeten,  fte 

möchte  ihm  geftatten,  eine  jübifchc  Schule  311  grünben  für  ̂ }sxaditcn 

neuen  Bunbes  unb  ifyn  baju  aud]  eine  Bcgräbnisftättc  3U3urr>cifcn. 

X>ie  Begierung  fyatte  gewillfahrt  unb  ifyn  (Erlaubnis  unb  (£rbbc* 

gräbnis  gegeben,  er  fyat  aud]  bie  jübifd^c  Schule  gegrünbet  unb 

J?at  allfabbatlich  bort  eine  ̂ ufyö'rcrfdiaft  um  fid}  üercinigt.  <£inc 
ehr  ift  Ii  che  (Scmcinbc  rt>ar  nie  in  Hebe  unb  Abficht.  <£s  follte 

für  bas  3ubcntum  ctrr>as  herauskommen,  nicht  für  bas  Chriftcntum. 

<£ine  jübifd]c  Schule  ift  pollfommen  fertig,  roenn  fie  fich  allfabbat* 

lieh  mit  Zuhörern  füllt,  gleid]r>icl  ob  bas  fefte  ober  3ufällige  ftnb. 

3uben  ftnb  fie  boch  alle  unb  feft  angcfd}ricbcnc  (Scmcinbeglicbcr 

brauchts  gar  nicht  3U  geben.  3n  jübifchen  Schulen  pflegt  auch 

nicht  getauft  3U  rt>erbcn.  <£s  ift  nun  u>ohl  möglid],  bafj  Babino* 
u?itfch  felbft  bie  Sache  r>on  Anfang  an  anbers  bachtc.  Aber  als 

fie  biefen  Dcrlauf  nahm,  roar  cr's  3ufriebcn,  unb  er  fyattc  auch 
gehalten,  was  er  r»crfprochcn. 

natürlich  rr>ar  bas  orthoborc  3ubcntum  ebenfo  empört  über 

Babinorrntfch,  rr>ic  anfängltd]  bas  (Eh^if^ntum  erfreut.  Aber 

Babinorrntfch  rummerte  fich  um  beibe  nid]t,  fonbern  ging  feinen 
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eigenen  Weg  nad?  bem  Crange,  ber  in  ifyrn  aufgeroad]t  roar,  unb 

bem  er  gcrjord]en  mußte. 

<£r  fagte  von  fid?  unb  roar  oiel  flarer,  als  5reunbe  ober 

5ctnbe  ahnten:  3<3?  b\t  Aufgabe,  weiter  nichts  3U  tun  als  ben 

3uben  3U  fagen,  baß  3efas  tr»r  ZTTeffias  iji.  Xl\d\t  mefyr,  nicfyt 

roeniger  ift  mein  Beruf.  Was  bie  eisernen  bann  baraus  machen, 

fümmert  mid?  nid]t.  3^  tynbre  feinen  ewigen  <£t?rift  3U  roerben. 

<£r  foll  nur  miefy  nid]t  fragen,  roie  er  bas  machen  foll.  3^  fclbft 

taufe  niemanben,  id}  barf  gar  nicfyt  taufen.  3<3?  Jl^be  nur  bas 

Bccfyt,  eine  jübifcfyc  Scrmle  3U  grünben,  unb  bie  fyabe  ierj.  2lbcr 

(Eäufcr  gibt's  bod?  in  Kifcfyinero  genug.  Da  ift  ber  rufftfcfye  £r3* 
bifd]of  unb  bie  um  ifm,  ba  ift  ber  römiferje  Qctan,  ba  ift  ber 

lutfyerifd}c  paftor.  ZTlag  bod?  jeber,  ber  getauft  roerben  roill,  naefj 

<5ejd^macf  ftd)  eine  <£I}riftentumsrid}tung  ausfucfyen.  3^  gehöre 

feiner  an.  34?  bin  ein  armer  3u&e  unb  reiß  ein  folcfyer  bleiben. 

2lnfyänger  roill  id}  nidit  fyaben,  meine  <5uf|örer  roill  icr?  bei  mir  gar 

nid}t  fefyen.  XPas  icfy  ifmen  3U  fagen  fyabe,  fagc  td}  öffentlich: 

3efus  ift  euer  ZTCefftas.  ZHit  biefer  XDafyrfyctt  gel?t  Ijin  unb  macfyt, 

roas  \l}v  roollt,  roas  t^r  müßt. 

fiinmal  fagte  er:  XDiffcn  Sie  roas  xd\  bin?  ̂ >d\  bin  ein  armer 

Cumpenf  ammler.  2lus  ben  Gumpen  roirb  bann  fcfyönes  roeißes 

papier  gemacht,  unb  rocnn's  fertig  ift  unb  fauber  unb  fein  auf 
bem  (Eifer}  liegt,  bann  fommt  Seine  £jod?roürbcn,  ber  fjerr  X>ioifions-- 
prebiger  oon  Kifd}incro,  fcfct  ftd?  Bjin  unb  fcfyreibt  barauf  in  großen 

«gügen:  3™  tarnen  (5ottes  bes  Daters,  bes  Sohnes  unb  bes  fyei* 

ligen  (Sciftes!  Das  ift  etroas  (Sroßcs.  2lber  id?,  roer  bin  id|? 

3d?  fyabe  Cümpdjcn  aufgclcfen. 

Caufnöte. 

Xladt  einigen  3<*fircn  entfdjloß  ftd)  feine  5<*milie,  ficrj  taufen 

3U  Iafjen.  €r  blatte  ein  ferjr  inniges,  3artes  unb  fd?lid?tcs  5amilicn* 

leben.  Seine  5rau  roar  eine  fülle,  einfädle  3übin,  bie  ifjm  »tele 

Kinber  geboren  l]at,  „ber  «geuge  meines  £ebens",  roie  er  jte  nannte. 
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<£inen  unmittelbaren  (Einfluß  auf  bie  religiöfen  (£ntfcri  ließungen  ber 

Seinen  aus3uüben,  fyielt  er  ftd?  nidjt  für  berechtigt.  <£r  fyelt's  für 
untoafyr.  <£s  ift  merftoürbig.  Sooiel  ber  3ube  lügt,  fo  fyat  boer/ 

niemanb  ein  fo  3artes  <£mpftnben  für  XDafyrfyeit  als  ber  3ube. 

£tiemanb  unterf Reibet  aud?  fo  fein  tDafyrfyeit  unb  Cüge  roie  er. 

2lls  fie  ftd?  aber  entfcfyloffen,  roie  er  getauft  3U  roerben,  freute 

er  ftdj,  glaube  id].  (ßefproerjen  fyat  er  ntef^t  t>iel  barüber.  2lber 

in  einem  punfte  \tarxb  er  irmen  mit  Hat  bei,  roie  unb  too  fie  jtd] 

follten  taufen  laffen.  Die  5r<*3e  toar  für  feine  Samilk  fel?r  fcrjroierig. 

3n  ber  Betfylefyemsfapelle  in  Berlin  eine  interfonfefftonelle  2lus* 

gleidjstaufe  3uftanbe  3U  bringen,  roäre  roofyl  faum  3um  3toeiten 

ZHale  gelungen,  aber  alle  anbern  toollten  burdj  bie  <5etauften  ifyren 

"Seftanb  oermefyren.  CEjrift  3U  roerben  burcr?  bie  Caufc  ift  ja  über* 
fyaupt  oöllig  unmöglich  in  ber  ZPelt.  <£ine  Caufe,  bie  Cfyriften 

fdjafft,  gibt's  gar  nicty.  ZTTacrjt  roofyl  irgenb  eine  2Tcifftonsgefell* 
fdjaft  Cfyriften?  Sie  f Raffen  alle  nur  Katfyolifcn  ober  Cutfyerancr 

ober  ZTTetrjobiften  ober  —  ad\,  es  gibt  ja  fo  unenblid]  oiele!  — 
aber  feine  <£rjriften  fd}leditf}in.  Natürlich  roollte  Babinoroitfd}, 

roenn  er  im  f}er3en  mit  ben  Seinen  eins  roar,  aucrj  äußerlid} 

eine  (ßemeinfe^aft  mit  ifmen  bilben.  Da  roar  bie  Derlegcn* 

fyeit  groß. 

Zflxt  SeBmfucrjt  unb  Spannung  fyatte  ber  miffionseifrige  lutlje* 

rifer/e  Paftor  gelauert,  bis  biefe  Derlegenfyeit  im  fjaufe  oon  Habino* 

toitfdj  entfielen  toürbe.  Dag  ber  3ube  fein  gried}ifcr?es  ober 

römifdjes  Beligionsjod]  ftdj  aufhalfen  roürbe,  roußte  er  gan3  genau. 

Dann  roürbe  er  ber  rettenbe  €ngel  fein  unb  biefe  Familie  in  Cauf* 

Unterricht  unb  pflege  nehmen  unb  einen  2Tüffionsbcricr?t  fdirciben, 

um  ben  irm  alle  anbern  (ßefeHfdjaftcn  beneiben  follten. 

(gnblid?,  cnblicrj  tauchte  bie  5rage  auf,  3ucrft  burd?  (ßcfditoäfce, 

bann  roirflid?:  3^fet  fommt  alfo  ber  große  2lugcnblicf!  Xtlan  muß 

aber  nie  3U  fidler  fein,  toenn  man  mit  einem  3ubcn  3U  tun  fyat. 

<£s  fommt  3uroeiIen  bann  alles  anbers.  2lud}  Babinott>itfd)  fanb 

einen  2lustr>eg.  Untoeit  (Dbeffas  toar  ein  reformiertes,  bjalb  t>er* 

geffenes  Kircfyfpicl,  bas  feit  3<*f}r3crmten  oon  einem  lutljerifc^en 
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pctftor  frieblid^  mitbebient  umrbe.  Die  Ceutcfyen,  fcfylidjtc  Koloniften, 

ttmfjten  molfi,  bajj  fie  reformiert  feien,  nmgten  aber  nicr?t  gan3 

genau,  tt>as  bas  toärc,  unb  fagen  frieblid?  unb  träumerifd}  mit  im 

Schatten  ber  lutfyerifcrjen  Kirche.  Da  fanb  ftd?  plö&lid?  ein  junger 

3ube  ̂ er$u,  ben  bie  Sad?c  von  Babinottntfcfy  angelocft  fyatte.  €r 

voav  irgenbtr>o  getauft  unb  sum  prebiger  ausgebilbet  roorben. 

Diefer  fdjärfte  ben  Ceutlein  bas  reformierte  <5en>iffen  unb  u?u§te 

es  bafyin  3U  bringen,  baft  fie  ifm  3U  ifjrem  eigenen  Pfarrer  er« 

wählten.  Diefer  u>agte  es  unb  erteilte  ber  5<*milie  r>on  3ofepfy 

Babinountfd}  bie  cfyriftlidie  Caufe.  Kui*3  barauf  perfd^wanb  er 
uneber  r>on  ber  Bilbfiädie.  <£r  foll  ein  fefjr  begabter,  geiftig  be* 

tt>eglicr?er  fjerr  getx>efen  fein.  3^?  lkn  leiber  burd?  eigentüm* 

üdje  Zufälle  nicfyt  fennen  gelernt,  <Db  übrigens  bie  Söfme  Don 

Habinotüitfcfy  aud}  bavan  teilnahmen,  tpeijj  id]  nid?t.  3^  u>ürbe 

es  nicfyt  für  unmöglich  galten,  baß  er  bie  jüngeren  Knaben  u>enigftens 

Dorläuftg  ungetauft  lieg. 

2lts  fpäter  einmal  ber  ̂ ausmirt  t>on  Babinountfd}  befmfs 

irgenb  einer  polisctlid^cn  Ermittelung  unter  bie  Abteilung  „Beli* 

gion"  bei  Babinotr>itfcfj  unb  feiner  5«ntilie  gefcfyrieben  fyatte  „ruffi* 
fcrjen  (Glaubens fragte  er  t>orftditigeru>eife  an,  ob  bas  fo  richtig 

fei.  „Ejaft  bu's  gefc^rieben  fo,  la§  es  ftefyen",  ertuiberte  Babino* 
vo\t\d)  unb  n>anbte  ficrj  ab.  BTan  fann  in  groge  Perlegenfyeiten 

fommen,  tt>enn  man  einfad?er  <£fjrift  fein  vo'xü.  Das  gibts  in  ber 
XDelt  nidjt.  <£s  gibt  aber  auch,  feine  Perlegenfyeit,  aus  ber  ein 

3ube  n\d\t  heraus  fäme.  (SErft  gan3  neuerbings  fyat  ber  ehemalige 

römifdje  priefter  Bourrier  in  Paris  unb  bie  um  ifm  erflärt,  fic- 
sollten  nunmehr  fran3Öftfd}e  Cfyriftcn  fein,  alfo  fran3Öfifd?e  Dolfs* 

unb  Stammesgenoffen  unb  im  übrigen  nur  Cfyriften. 

So  tx>ollte  BabinonMtfd]  ein  3ube  fein,  ber  nur  3um  (Efnüftus 

gehört.  Die  Cfyriftentumsgefcfyicrjte  fjat  ftcrj  außerhalb  bes  jübifer/en 

Polfslcbcns  abgefpielt.  Sie  ging  ifm  nichts  an.  <£r  brauste  unb 

fudtfc  ben  Cfjriftus  unb  fanb  ifm  in  ber  Bibel,  nicr?t  im  Triften, 

tum.  (£r  fanb  ifm  aber  aud?  in  feinen  eigenen  <£rlebniffen,  unb 
je  gcu>iffer  er  feiner  umrbe,  um  fo  weniger  fragte  er  nad?  bem 
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dfyriftcntum.  <£r  fyats  nie  befämpft,  ohwofy  CBjriftcn  ibm  fehr  heftig 

angriffen,  aber  es  r^at  ibm  auch  niemals  intereffierr. 

(gigentümlich  ift,  baß  Habinoroitfch  in  biefer  fjaltung  am  beften 

von  ruffifchen  (£E]riften  unb  Kirchenmännern  oerftanben  rourbe.  T>as 

ift  im  (Srunbe  eine  liebensroürbige,  freunbliche  Kirchengememfehaft, 

bic  trotj  gelegentlicher  politifcher  gärten  große  T>ulbfamfeit  3U  üben 

ücrfteBjt  3hr  ha*  Habinoroitfch  t)iel  5rcit^cit  unb  T>ulbung  3U  oer* 

banfen.   (£r  roar  ihr  auch  lebenslang  bantbav  unb  freunblich  gefinnt. 

XDenn  Habinoroitfch  übrigens  fid)  oö'Hig  ablebmenb  gegen  jebe 
feelforgcrliche  Beratung  feiner  «gufyörer  oerhielt  unb  gelegentlich 

3ornig  erflärte,  er  roünfche  feinen  r»on  ibmen  in  feinem  Limmer  3U 

fefyen,  fo  lag  barin  tieferer  Sinn  unb  feinesroegs  Caune  ober  Be* 

quemlichfeit,  (£r  roollte  auch  ben  Schein  ber  HTifftonstätigfeit 

meiben.  <£r  roar  3u>ar  gegen  alle  HTiffionare  äußer ft  bulbfam. 

<£r  ließ  fie  berichten  unb  fchreiben  unb  bruefen,  er  nahm  fie  freunb* 

lief?  auf  unb  gab  fid?  irmen  mit  feiner  gan3en  Bibelflarhcit,  er  lieg 

fie  auch  (Solb  unb  XPeifyraucf}  fyevsufäkvven,  aber  er  banfte  nicht 

fonberlich,  i^re  Briefe  beantwortete  er  im  allgemeinen  nicht  unb 

hielt  fid]  immer  unoerroorren  mit  ihnen.  Einige  wenige  h<*ben's 

^urchgefe^t,  bei  ihm  reben  3U  bürfen.  Beftimmt  roeiß  ich's  nur 
t>om  greifen  Sommertnlle.    2lber  ber  roar  fein  HTifftonar. 

Wev  einigermaßen  bie  Derhältniffe  fennt,  roeiß,  baß  ber  3ube, 

ber  fich  taufen  laffen  roill,  entroeber  innerlich  fehr  heruntergefommen 

ift  ober  in  großer  Xlot  fteeft.  Vielleicht  brüeft  ihn  2trmut,  oielleicht 

ungeftillter  Btlbungsburft  nach  roeffeuropäifcher  Kultur,  oielleicht 

eheliches  Unglücf,  fo  baß  er  einen  bequemen  religiöfcn  Schetbegrunb 

haben  roill,  aber  bie  Beroeggrünbe  laffen  fich  in  ber  Hegel  als  Rahlen* 

roert  barftellcn.  Die  reichen  3uben,  bie  fich  gelegentlich  taufen  laffen, 

£troa  um  in  Hußlanb  politifche  Hechte  3U  erlangen,  gehen  nicht  3U111 

Hliffionar,  fonbern  3U  irgenb  einem  (Semeinbepfarrer,  roeil  ber  nicht 

fooiel  Hmftänbe  mit  Caufe  unb  Caufuntcrricht  macht.  2Juf  ein 

(5efd]äft  läuft's  in  ber  Hegel  hinaus,  unb  roenn  fchon  ein  3U^C 
$en  fauern  Schritt  tut,  fein  Polfstum  unb  feine  (Sefchichte  3U  t>er* 

leugnen,  bann  roill  er  roenigftens  einen  möglichft  h°hcn  preis  ba* 
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für  fyerausfcf) lagert.  21m  Ucbftcn  roirb  er  ZHiffionar  in  englif  d?en 

2>icnften  unb  verheiratet  fich  mit  einer  reichen,  fchroärmerifchen  eng* 

Iifchen  Dame,  bie  fich  ftets  ba3U  bereit  finbet. 

3ch  erinnere  mich  <*us  meiner  großen  profelytenbef anntfcfyaft 

nur  einer  einigen  Ausnahme.  Das  voav  ein  Brüberpaar,  tief,  tief 

aus  ruffifd]  polen.  <§uerft  langte  ber  ältere  Brubcr  an,  r>on 

Habinoroitfch  ungemein  gefcffclt,  ein  Calmubjube  rcinfter  Züchtung, 

r>on  einer  3nmgfcit  ber  (Scfinnung,  bie  ctroas  ungemein  Hührenbes 

hatte.  Da  Habinoroitfch  niemanb  bei  fich  aufnehmen  fonntc,  fam 

er  3U  mir  unb  bat  mich  flehentlich,  ich  möchte  ihm  behülflich  fein, 

baß  er  <£hrift  roürbe.  3hn  trieben  (Seroiffensnöte.  Dk  ganse  t>er* 
fchrobene  Calmube^iehung  rourbe  ihm  beutlich,  unb  er  fyatte  nur 

ben  einen  XDunfd],  ba  heraus3ufommen. 

3n  Kifchinero  gingen  ihm  ungeahnt  neue  Cichter  ber  IDahr* 

heit  unb  <£rfenntnis  auf,  unb  er  toollte  nur  immer  hören  unb 

hören.  Schließlich  fagte  ich  *hm/  er  f°tte  bod\  auch  einmal  \tatt 

nur  immer  3U  Iefcn  unb  3U  grübeln  ctroas  nützliches  tun,  er  h^e 

boch  fein  Ccbcn  lang  noch  nicht  gearbeitet,  unb  lub  ihn  ein,  in 

meine  XDirtfchaft  cin3utrctcn.  Da  fam  er,  fermttt  fich  bie  langen 

Cocfen  ab,  30g  ben  {EamtubrocF  aus  unb  mit  mir  Baucrnfleiber  an 

unb  begann  ernftlich  3U  arbeiten  im  Schroeiße  feines  2(ngefichts. 

ircilidj  bie  pferbe  lernte  er  nie  unterfcheiben,  bie  Hinber  erft  recht 

nicht,  aber  3U  5elbarbeiten,  fogar  3um  (Srasmähen,  lieg  er  fich  rccf)t 

gut  r?crroenbcn.  2Iber  taufen  lieg  ich  ihn  nicht.  3^h  sollte  biefen 

utwergorenen  ZHoft  erft  richtig  ausgären  laffen  unb  bem  grü* 

bclnben  Calmubfopf  einmal  Buhe  fchaffen  unter  bem  (Einfluß  förper* 

Iichcr  Arbeit.  3^h  Jam  fchließlich  auch  feinen  eigenen  XPünfchen 

entgegen,  benn  er  meinte,  feine  2Tüüter  müffc  fterben,  roenn  fie 

höre,  baß  ihr  Cicbling  abtrünnig  geroorben  fei.  Da  er  nun  burch 

bie  £aufe  ZHörbcr  roerbe,  fei  für  ihn  bie  Caufe  Sünbe.  OTch 

hielt  er  lange  für  eine  2trt  höheres  XDefen  unb  forberte  mich  ke* 

#änbig  auf,  IDunbcr  3U  tun  unb  Kranfe  3U  heilen,  benn  bas  müffe 

möglich  fein.  <£r  fei  fo  ein  „eingetünfter  3üb/;,  aber  ich  müffe  es 
fonnen. 
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£cibcr  tonnte  xdfs  auch  nicht,  fonbern  mar  ein  gewöhnlicher 

Sterblicher  an  Hilter  unb  Unreife  ilmt  Q<xn$  gleich.  Da  in  ihm  aber 

nur  ber  Sinn  für  XPa^r^eit  brannte,  trat  balb  ber  Umfchlag  ein. 

Das  roar  gut.  Der  ZHenfch  fyattc  fein  Ceben  lang  in  einem  Hebel 

irgenb  roelcher  Schwärmerei  3ugcbracht.  €rft  h<*fte  er  im  Calmub 

gefd^toärmt,  fpäter  im  C^riftentum.  Beibes  ift  franf^aft.  2Iber 

unter  fyarter  forperlicher  Arbeit,  umgeben  von  ber  grauen  2Wtäg* 

licrjfeit  unb  brüefenben  2utsftchtsloftgfeit  gefunbetc  bas  fchtoärmerifche 

(ßemüt  unb  tourbe  3unächft  mit  Schrecfen  inne,  baß  er  unter  gans 

gewöhnliche  2llltagsmcnfchen  geraten  fei.  Das  oerbroß  iEm,  unb 

ein  wohltätiger  fjaß  löfte  bie  Schwärmerei  ab.  3n  biefem  oerließ 

er  mich,  nicht  ohne  oorher  mein  Bilb,  bas  er  wirklich  in  einer 

leichtfertigen  Stunbe  mir  abgefchwattf  hatte,  int  Düngerhaufen  3U 

begraben.  2lbcr  XPahrheit  roar  boch  geworben.  (£s  fiel  ihm  ein, 

baß  er  eine  5rau  oerlaffcn  B^abc,  unb  baß  bas  Unrecht  fei.  ZlTan 

hatte  ihn  nach  3nbenart  perheiratet,  mit  einem  ZHä'bchen,  bas  er 
r>orher  nid^t  gerannt,  aber  weil  er  ein  fehr  frommer,  weltabgewanbrer 

ZHann  war,  hattc  cr  am  fjoerßeitstage  fein  junges  Weih  ocrlaffen. 

Zinn  nahm  er  fte  3U  ftch  unb  ernährte  fic  reblich.  3d?  traf  ihn 

fpäter  in  Obeffa  als  Bänberjuben  unb  fjaufierer.  c£in  Kinb  roar  ihm 

geboren,  unb  bie  5renbe  bes  XDicbcrfchens  roar  außerorbentlid}. 

<£r  banhc  mir  infonberheit,  baß  ich  ihn  nicht  fydbe  taufen  laffen. 

XPeniger  glüeflid}  ging's  mit  feinem  jüngeren  Brubcr.  Der 
roar  oon  fjaus  aus  £ifd]ler  unb  würbe  mir,  ba  fein  Bruber  ihn 

nach  ftch  30g,  als  folcher  fehr  nützlich,  (ßeiftliches  Derftänbnts  ging 

ihm  3iemlich  ab.  2lbcr  er  fefcte  es  burch  unb  ließ  ftch  in  Kifchincro 

Iutherifd)  taufen.  Dann  heiratete  cv  ein  beutfehes  Ztläbchen,  grün* 

bete  einen  eigenen  fjausftanb,  fam  aber  nicht  oorwärts,  rocil  er 

ber  Crägheit  ocrfiel.  Schließlich  eröffnete  er  eine  Canbfcrjänfe,  foll 

aber  fehr  oerarmt  unb  oerfommen  fein. 

Unter  folchen  Umftänben  fagte  ftch  Babinowitfch,  baß  alles 

<8efchäftsrocfen  oöllig  aus3ufch ließen  fei.  Das  jübifche  Voit  folle 

gan3  ruhig  3unächft  in  feinen  bürgerlichen  Perhältniffen  rocitcr  leben 

nur  mit  bem  Bewußtfein  feines  ZHefftas.   Unmöglich  ohne  Caufe, 
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obgleich  er  bas  nicr?t  ausfpraerj.  2lbcr  bic  Caufe,  roie  fie  heute 

im  Christentum  geworben  ift,  Ijat  befonbers  in  Hufjlanb  mtnbeftens 

ebcnfooiel  bürgerliche  folgen  wie  religiöfe.  «gubem  ttm^elt  ftc 

ben  (5ctauftcn  aus  feinem  Dolfstum  aus.  IDürbe  aber  alles  bür* 

gerlich  unb  religiös  beim  2Uten  bleiben,  ber  3ube  nicht  firmier?, 

fonbern  fynagogal  gegliebert,  nur  3efus  bei  ihm,  fo  mürbe  von 

biefem  3cfus  au5  fchon  eine  Umwertung  aller  XPerte  unb  Derfyält* 

niffe  ebenfo  erfolgen,  wie  bei  ben  übrigen  Cfyriften  gef cfyefyen  fei. 

Babinountfch  toollte  etwa  basfelbe,  roas  heute  ber  Zionismus  tr>iü\ 

Zlut  tougte  er,  ba§  ber  Schlüffel  3U  allem  (Suten,  auch  3um  ̂ eiligen 

Canbe,  in  ben  ̂ änben  3^fu  liege,  bes  3u&en  3efus.  Unb  wenn 

fie  biefen  fyätten,  müßte  ilmen  alles  anbre  suf allen.  2luch  alle 

Schätze  ber  ZPeishcit  unb  ber  (Erfenntnis  liegen  bekanntlich  im 

Chriftus  ©erborgen.  Darum  fümmertc  er  fich  nicht  um  bie  tDir* 

hingen,  fonbern  um  bie  XDerte  fclbft,  nicht  um  politif  unb  Heltgion, 

auch  nicht  um  bie  Caufe,  fonbern  nur  um  3^fu^,  ben  ZHeffias  für 

bie  3uben. 

Deshalb  toollte  er  mit  feinem  3wbcn  in  feinem  Limmer 

fpreerjen.  €r  trmßte,  baß  es  boch  nur  auf  eine  Bettelei  unb  <8e* 

ferjäftsmaerjerei  hinauslaufe.  2lber  roenn  er  ilm  3um  Scrjmeigen 

nötigte,  nötigte  er  ilm  r>ielleicr/t  3um  ZTachbenfen,  3um  Hachbenfen 

über  34U5»  XPcnn  fie  oann  anbcrstr>ohin  liefen  unb  bie  Caufe 

begehrten,  fo  fonnte  er's  ja  nicht  hinbern  —  tr>er  u?ollte  auch  einen 
3uben  Innbern!  —  2lber  es  u>aren  nur  Überläufer,  bie  er  nicht 

-  mehr  braudtfe.  fjätte  er  bie  2lbfid}t  gehabt,  irgenb  einen  €rfolg 

3U  er3iclen,  irgenb  meldte  2lnf}ängcr3ahlen  auf3uftellen  ober  eine 

fefte  (ßemeinfehaft  311  bilben,  tüäre  ihm  natürlich  biefes  Überläufer* 

tum  ̂ öctyft  läftig  gemefen.  2lber  er  ̂ atte  ja  nur  bie  Aufgabe,  ben 

3uben  3U  fagen,  baß  3efus  ihr  ZTIeffias  fei.  Va  flaute  er  nicht 

rechts,  nicht  linfs  unb  fragte  nie,  roas  braus  u>ürbe. 

(Db's  ihm  immer  leidet  u>ar,  fo  auf  alles  3U  reichten?  3d? 
glaube  nicht.  2lbcr  nachmachen  txnrb's  ihm  fo  leidet  niemanb.  Sie 
fuchen  alle  bas  3hr*  unb  nicht  bas  bes  fjerrn  ift.  Habinountfch 

hat  feine  fjaltung  eine  überaus  fdia>crc  Dereinfamung  eingetragen. 
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3ebcr  wollte  ttm  möbeln,  jcbcr  womöglich  von  ilmt  Porteil  fyabzn, 

aber  mit  feinem  formte  er  fid?  t>erftänbigcn. 

T>er  Schriftfteller  unb  Ch^olog. 

Port  jeher  war  Babinowitfd}  ber  5eber  mäd]tig.  Peröffcnt* 

licht  h<*t  er  wenig.  (£s  finb  prebigten  »ort  ilmt  erfchienen  in  ein* 

3elncn  Blättern,  aber  niemanb  würbe  aus  ihnen  bie  2lrt  bes  pre* 

bigers  crfchließen,  (ginige  famen  in  beutfd?cr  Überfettung  heraus, 

aber  ber  Überfeiner  war  obenbrein  noch  ungefd|icft. 

ZHir  finb  immer  3wei  Schriften  bemerfenswert  gewefen,  bie 

erfte  unb  bie  letzte,  bie  ich  t>on  ihm  fenne.  Die  erfte  ift  in  flafft* 

feiern  fjebräifch  gefchrieben,  aber  niemals  gebrueft  worben.  Sie 

führte  ben  Citel  „fjoreb  unb  Sinai". 
<£s  ift  bekanntlich  feit  etwa  \00  3aB|rcn,  burd?  einen  fran- 

3Öfifd]en  2lr3t  aufmerffam  gemacht,  bie  Cfyeologenroclt  in  einer 

eifrigen  Unterfucrmng  ber  Qucllenfdiriftcn  ber  Bibel,  befonbers  ber 

fogenannten  ZHofesbücher  begriffen.  XDer  benfenb  bie  Bibel  lieft, 

bem  fällt  balb  eine  fehr  r>crfd]icbcnc  Schichtung  ber  Überlieferungen 

auf,  bie  frieblid)  in  ber  Bibel  3U  einer  (5efd]id]tc  »erarbeitet  neben* 

einanber  ftcfyen.  IPir  haben  3.  B.  3wei  fehr  r>erfchicbene  Schöpfungs* 
berid]te  in  ben  beiben  erften  Kapiteln  ber  Bibel,  ben  unerreicht 

großartigen  r>on  (Zav.  \  unb  ben  weniger  bebeutfamen  von  (£ap.  2. 

IPir  ̂ abcn  3wct  Sintflutberichte,  bie  ftellcnwcife  3iemlich  burd]fid]tig 

Pers  um  Pers  incinanbergearbeitet  finb.  Zweimal  ift  bie  Per* 

mittelung  ber  3erm  (Sebotc  er3ählt.  Beibe  Berichte  fteUen  r>crfchic* 

bene  Quellen  bar  u.  f.  f.  IPcr  bes  fjcbräifchcn  funbig  ift,  bemerft 

fchnell,  baß  bie  Hamen  für  (Sott  in  ben  t>crfd]icbcncn  Quellen  per* 

fdn'eben  fmb,  unb  neuerbings  b/at  man  eine  gan3e  Beihe  r>on  Ur* 
fchriften  feftgeftellt  unb  ift  wiffenfehaftlich  mit  ungeheurem  5lei§ 

unb  beachtenswertem  (£rfoIg  ber  Sache  nähergetreten.  £>och  bas 

ift  befannt. 

2luch  Babinowitfch,  ber  von  jeher  ein  eifriger  BibcIIefer  wav, 

unb  ber  jebes  IPort  erwog,  oft  fogar  nach  3uocnart  jeben  Buch* 
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ftabcn  beachtete  unb  über  feiner  befonberen  Bebeutung  nachfann, 

tonnte  nicht  entgegen,  tr>as  bic  ̂ orfdjer  befchäfttgte,  obgleich  er  von 

ben  toiffenfd]aftüd]en  Arbeiten  feine  2IBmung  J^atte.  3h™  u?ar  be* 

fonbers  bie  bovvdte  Berichtcrftattung  über  bic  (Sefefcgebung  auf* 
gefallen.  (£r  vermutete  gleich  barin  3tr>ei  Quellen,  unb  roeil  bas 

eine  ZHal  ersäfylt  ift,  bas  <8efct3  fei  auf  fjoreb  gegeben,  bas  anbere 

TXlai  auf  Sinai,  fo  nannte  er  bie  3u?ei  Quellen  bie  ̂ orebquelle  unb 

Smaiquclte,  fann  bann  noch  u?eiter  brüber  nach  unb  legte  feine 

<£rgebniffe  im  eingangs  ern>ä£mten  Schriftchen  nieber. 

€r  fagte  fich  ferner,  baß  bie  beiben  Quellen  umfaffenber  fein 

tr>ürben,  als  nur  für  jene  Kapitel,  unb  baß  bie  eine  überaß  fjoreb, 

bie  anbere  überall  Sinai  als  Berg  ber  (Scfe^gcbung  beseidmen 

umrbe,  ja  baß  bie  Hainen  fjoreb  unb  Sinai  bie  <£rfennungs3eic^en 

3tx>eier  r»erfd|iebener  (5eiftcsrid]tungcn  fein  tonnten,  bie  t>on  fo  Der* 

fehiebener  (Eigenart  fein  würben  une  bie  3tr>ei  Berichte  fclbft.  <£in 

Hnterfchieb  bes  fjorebgeiftes  unb  bes  Sinaigeiftes  müßte  fich  burch 

bie  gan5e  Bibel  fynburd}  r>erfolgen  laffen  unb  bie  eisernen  Ceile 

fcf]r  t>erfd]ieben  bewerten.  <£s  nmrbe  3.  B.  ber  prophet  <£lias,  ber 

am  fjoreb  fo  große  Offenbarungen  fyatte,  in  innerer  £>em>anbtfchaft 

mit  ber  fjorebquelle  ftefyen,  ja  man  rtmrbe  eine  fortlaufenbe  Heifye 

fjorebleute  in  ber  biblifchen  (Sefd]id]te  nachreifen  müffen,  aber  auch 

eine  fortlaufenbe  Bethe  Sinaileute. 

Zinn  hat  ber  „Smaibericht"  cttr>as  gefe&liches  an  fich.  2luch 
paulus  rebet  befanntlich  tabclnb  com  Sinai,  „beut  Ceftamcnt,  bas 

3ur  Kned]tfd]aft  gebiert",  ber  „I^orebbcricht"  hat  bie  freiere,  geiftigere, 
prophetifchc  2lrt.  <£s  rrmrbe  alfo  ber  eigentümliche  (ßegenfafc  in 

ber  biblifchen  (Sefd]id]te  3tt>ifchen  prieftertum  unb  Prophetentum, 

(Sefcft  unb  Verheißung,  bis  in  bie  Bibelquellcn  hinein  3U  x>er« 

folgen  fein. 

Demnach  fcbjeb  für  Babinountfch  3.  B.  olme  weiteres  bas 

brüte  Buch  2TCofis,  genannt  Cepiticus,  aus  als  Sinaibuch.  <£r  las 

alfo  nie  bic  lernten.  Dagegen  empfanb  er  alle  Propheten  als  auf 

ber  fjoreblinie  ftchenb  unb  fal|,  tt>ic  fich  bie  beiben  Cinien  in's 
Heue  Ccftament  fortfefcten,  unb  trne  3efus  in  ber  fjoreblinie  ftanb 
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als  ihre  leudtfcnbe  Spitze,  bie  Sabbucäer  unb  pharifäer  ben  üblen 

2luslauf  ber  Sinailinie  bilbeten.  So  fanb  er  bas  3<*  unb  bas 

Hein  ber  Bibel,  bie  pofitiDe  unb  negatioe  Kraft  in  ben  beiben 

parallelen  (Scfchichtsbrähtcn,  basfclbe  was  Paulus  nennt  Perheißung 

unb  (Sefet$,  ober  mir  fycute  Beich  (Sottes  unb  Beligion,  bie  ben 

(Segenfat$  von  (Seift  unb  'Budiftdbz  barftellen. 
XDiffcnfchaftlich  fyat  bie  Schrift  natürlich  feinen  XDert.  3^^er 

Kenner  fielet,  mic  roh  unb  unDolIfommen  biefe  2lrt  Quellenfcheibung 

ift,  unb  fie  Dcrlicrt  fich  ja  febr  fdmell  aus  ber  fachlichen,  pfyilo« 

Iogifchcn  Beobachtung  in  bie  freiefte  Phantafic.  €s  ift  rabbtnifche 

2lrt  fo.  2lber  theologifch  mar  fie  für  Babinomitfch  fyöcfyft  beachtens* 

mert,  mic  ein  Ceitftern,  ber  ifyi  flar  fcheiben  lehrte  3mifd7cn  Bibel 

unb  Bibel  unb  ifyn  hoch  über  ben  gebanfcnlofen  Bibellefer  emporhob 

(£r  brachte  bie  Schrift  mit,  che  er  getauft  mar,  unb  legte  fie 

Deli&fch  Dor.  Dclit$fch  fyat  fein  Cebcn  lang  mit  unerhörtem  steige 

gegen  bie  Bibelfritif  gefämpft,  mar  aber  r>icl  3U  mahrhcitslicbcnb, 

als  baß  er  nicht  Schritt  für  Schritt  t>or  ben  ernften  <£rgcbniffen 

i^rer  ftrengen  5orfd]ung  3urücfgemichen  märe  unb  anerfannt  i[ättc, 

mo  bie  befämpften  (Segner  XPahrBjeit  3U  (Lage  geförbert  blatten. 

<£r  mußte  babei  freilich  als  betagter,  geiftesfrifcher  (Srcis  erleben, 

baß  bie  mühfame  Arbeit  feines  gan3en  Ccbens  3ufammcnbrach,  aber 

er  ließ  es  gefchehen  um  ber  IDahrheit  millen.  <£r  fagte  mieber* 

holt:  3ch  b\abe  nur  ein  IDichtiges  geleiftct  Das  (tnb  nicht  meine 

miffenfehaftlichen  Bücher,  bas  ift  meine  Übcrfctjung  bes  Heuen  Ccfta= 

ments  in's  fjebräifche.  2luf  bem  Cotcnbette  las  er  bie  Korrefturen 
3ur  erften  Stercotypausgabe.  3$  glaube,  es  mar  bie  brci3ebnte 

Auflage.  €r  fagte  3U  mir:  3^h  banfe  (Sott,  baß  ich  meinen  flaren 

Derftanb  bis  in's  Sterben  behalten  burfte  unb  biefes  ZDerf  doI* 

Ienben.    Dann  ging's  fchncll  3U  (£nbe. 
0  bu  großer  lieber  ZHann!  Was  bu  aber  beinen  Schülern 

unb  Dielen,  Dielen,  bie  bir  nahe  traten,  perfönlich  gemefen  bift,  bas 

mirb  bir  emig  nicht  Dergeffen  merben!  Das  ift  auch  ein  großes 

IDerf,  bas  unDergänglich  ift.    5riebc  über  Dir! 

2lls  Babinomitfch  mit  feiner  Schrift  fam,  tobte  ber  Kampf 



-  - 

gegen  bie  Kritif  am  bjeftigftcrt.  Delifcfcrj  fcrjlug  bie  f}änbe  über 

bem  Kopf  3ufammen:  Sie  überbieten  fie  ja  alle!  Sie  gerben  ja 

nod?  oiel  roeiter  u>ie  IDellfyaufcn!  —  Die  Schrift  felbft  fyat  fpäter 

Habinoroitfd}  bei  fidj  oerborgen  gehalten.  <£s  feb^abet  audj  roeiter 
nichts. 

2lber  auf  feine  le^te  Schrift  legte  er  großen  XDert.  Sie  ift 

in  glattem  3ubenbeutfd]  gefcfyrieben  mit  fycbrä'ifdier  Quabratfcfyrift, 
ein  toi^iges  Büchlein,  eftoa  r>om  Umfange  ber  €oangelien  ober 

toeniger  unb  ift  eine  furse  Darftellung  bes  Cebens  bes  ZHeffias 

3efus  für  3ubcn.  <£r  febjefte  es  mir  3U.  ZHan  fommt  aber  nicfyt 

immer  3um  Cefen,  befonbers  roenn's  etwas  mübjam  ift.  Da  id? 
ibm  obmebjn  balb  befugen  toollte,  fteefte  \d\  bas  Buer?  als  Beife* 

Icftüre  ein,  um  es  an  23orb  3U  lefen.  <£s  u>urbe  aber  aud]  ba  nichts 

Hechtes  mit  bem  Cefen. 

2Us  xdt  3U  irmt  fam,  roar  eine  feiner  erften  5ragcn:  i}aben 

Sie  mein  neues  33ud}  gelefen?  „3d?  fyab's  in  ber  Cafcfyc  unb 

b.abe  angefangen",  fagte  id?  unfieb/er.  So!  3<3?  fyabe  fogar  bas 
3fyre  gelefen,  toenigftens  teiltoeife,  unb  Sie  fyaben  nidjt  einmal 

meines  burd}gcbracr?t,  bas  bod}  oiel  toid}tigcr  ift.  Das  'Jfac'xQZ  ift 
roertlos.  Das  ift  für  (Scbilbete,  bie  obnefyin  3U  oiel  fyaben,  aber 

bas  meinige  ift  für  arme  3uben,  baß  fie  3efum  kennen  lernen. 

2Ufo  heraus  bamit! 

Dann  faßen  roir  unb  lafen,  unb  er  erklärte  bas  (ßelcfene. 

fjtnter  jebem  Sat$e  r>erbarg  fid?  eine  5ülle  oon  (ßebanfen,  fein 

XPort,  bas  nidft  in  befonbrer  Wcx\c  3um  rtadjbcnfcn  3U  rei3en 

fyingeftellt  u>ar.  (£s  roar  \0  Ufyr  morgens,  als  roir  begannen,  am 

2lbenb  roaren  roir  fertig.  TXxxx  fur3C  ZHab^citen  unterbrachen  bas 

Cefen  unb  <£rflären.  2T(cine  geiftigen  Kräfte  toaren  übrigens  aud] 

erjdiöpft.  3d?  freute  mid),  als  es  2lbcnb  rourbe.  Den  näcrjften 

Cag  taufer/ten  roir  freunbfcr/aftlidie  (Sebanfcn  aus.  Babinotoitfd} 

battc  noeb.  große  Ccbenspläne.  2lbcr  es  roar  unfer  lefctcs  Bei* 

f ammenfein. 

2ln  biefer  Schrift  tourbe  mir  aud}  ein  Biblifdies  flar.  2llle 

biblifd]en  Sd^riftfteller  {abreiben  fo  augerorbentlicrj  fnapp  unb  fur3, 
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bcfonbcrs  bie  neutcftamcntlichen.  Denfclben  <gug  ̂ attc  Habinoroitfch. 

Sein  Schriftchen  3U  erflärcn,  ba$u  beburfte  es  bes  unge3Ügclten 

Hcbeftromcs  roährenb  eines  Dollen  Cages,  bas  gefchriebene  ZDort 

ift  fnapp  unb  serbirgt  feinen  3nhalt  für  jeben,  ber  es  oberflächlich 

herunter  lieft  0b  nicht  paulus  auch  fo  gerebet,  ba  er  fo  fchrieb, 

unb  bie  Propheten  erft  mit  ihren  großenteils  roh^tgen  Büchlein! 

Ellies  roar  in  bie  perfönlichfeit  gelegt,  aber  bas  gefchriebene  XDort 

ift  serfchroiegen  unb  3urüdFhctItenb  roie  bie  gan3e  Sprache  bes 

merfroürbigen  Dolfes.  Was  fie  3U  fagen  b[abzn,  Jagen  fie  3roifchcn 

ben  feilen  bes  (Sefchriebenen.  daraufhin  bürfte  man  fchon  fein 

23ibellefen  noch  einmal  einer  Durchprüfung  unterteilen.  <£s  ift 

boch  fchon  jebem  aufgefallen,  roie  r>icl  ber  3u^e  reben  fann,  tote 

tnel  XDortc  er  3U  machen  roeiß.  XOie  fnapp  aber  ift  bas  <Se« 

fehriebene  bes  überlieferten  Schrifttums.  <£rft  neuerbings  iiabcn 

jübifche  ̂ eitungsfehroä^er  gelernt,  bas  (Scrcbctc  felbft  fcft3uhalten, 

eine  Unart,  in  ber  fie  alle  anbern  Volt  er  roeit  übertreffen  unb  bie 

tHenfchen  fyabcn  ftch  gcroörmt,  gcbanfcnlos  3U  lefen.  2tber  bas  ift 

Nachahmung  5rember.    Das  €ignc  ift  anbers.  — 

fjätte  man  von  Habinoroitfch  eine  befonbre  Chcologie  r>er* 

langt,  fo  roäre  er  in  Verlegenheit  gefommen.  (£r  hätte  bas  2ln« 

ftnncn  einf ach  nicht  oerftanben.  Picle  feiner  chriftlichen  5^eunbe 

fanben  es  unrichtig,  baß  er  ben  Sabbat  unb  alles  mögliche  3übifche 

beibehielt,  bagegen  bas  Chriftliche,  fogar  bie  Caufe  überfah.  2Jbcr 

er  hatte  fchlicßlich  nichts  gegen  bie  chriftlichen  Sachen.  Daß  ihm 

bie  ̂ Eaufe,  bie  roir  ihm  bamals  in  Berlin  erteilten,  nicht  gcrabe 

einen  hcrr>orragenbcn  (£inbrucf  I^intcrlicg,  fann  man  fich  ja  benfen. 

3a  roenn  bie  {Taufe  bas  Siegel  ber  Umgcburt  roäre,  bas  IDaffer* 

3eichen  bes  neuen  ZTTcnfchcn!  2lber  ift  fie  benn  bas?  (Erlebt  man 

bas?  —  Das  müßte  man  balb  merfen.  Cehre  unb  (Erleben  oer* 

hält  fich  ö>te  Soll  unb  fjaben.  ZTTan  braucht  nicht  erft  Kaufmann 

3U  fein,  um  3U  merfen,  baß  bas  ein  großer  Unterfchicb  ift.  iPcnn 

ber  Ausgleich  nicht  gelingt,  ift  ber  <§ufammenbruch  ba.  Darum  ift 

alleroege  bas  gute  tEctl  mehr  fjaben  unb  roeniger  Soll.  Cautcr 

fjaben  unb  gar  fein  Sott  ift  bie  allcrbcftc  Ccbcnsgrunblage. 
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Babinowitfch  bKat  Cehrfäfce  genug  aufgeteilt.  Wiv  fyaben 

f  erneuert  feine  „Dofumcnte"  veröffentlicht  unb  meinten  wunber, 
was  wir  ba  Heues,  XDertooHes  unb  Beachtenswertes  brächten. 

<£r  felbft  aber  legte  gar  feinen  XPert  brauf.  Das  ̂ atte  er  fo 

niebergef trieben,  wie  einem  3uweilen  etwas  burch  ben  Sinn  fährt, 

bas  einem  bes  Aufhebens  wert  erfcheint.  Darum  gab  cr's  nicht 

heraus,  fonbern  lieg  es  bie  (Sojim  beforgen.  Die  „Dofumente" 
waren  fetjr  wertvoll.  Sie  brachten  ben  englifchen  (Solbftrom  in 

(Sang.  Das  war  ihr  XDert.  Die  <£nglänber  fönnen  jebe  ZHiffions* 

arbeit  weit  überbieten.  Sie  Bjaben  mehr  (5elb  als  anbre  Ceute. 

Den  Pölfern  fyaben  fte's  geraubt  unb  befehren  bamit  bie  Pölfer. 
Sie  verfertigen  (ßöfcenbilber,  unb  wenn  fie  am  fjanbel  reich  ge* 

worben,  3eidmen  fie  ZHiffionsbciträge. 

Babinowitfch  legte  nicht  einmal  auf  ben  Sabbat  fonberlidjen 

IDert.  €r  fchä&te  ilm  3war  fehr  $od\  ein.  <£r  fagte:  Die  (EEjriften 

haben  einen  ZHeffias,  aber  feinen  Sabbat,  bie  3u^n  einen  Sabbat, 

aber  feinen  ZHefftas.   2lus  beiben  follte  eines  werben. 

<£s  ift  ja  auch  fo.  Der  Sonntag  ift  eine  3tt>ar  fehr  alte  unb  ehr* 

würbige,  aber  3iemlich  willfürliche  (Einrichtung.  Die  2lpoftel  feierten 

ihn,  iiättm  aber  nie  gebacht,  ba§  er  je  ben  Sabbat  verbrängen  follte. 

Darum  fyat  nun  r>or  bem  Sonntag  niemanb  recht  €J|rfurcr|t,  unb  ben 

chrtftlichen  Dölfern  fehlt  ber  eigentliche  Buhetag.  Die  3uben  haken  in 

all  i^rer  fjanbelsunruhe  einen  Cag  bes  5riebens  allwöchentlich»  Das 

erhält  ben  (Eisernen  ebenfo  u>ie  bas  Dolf  unb  bie  Familie  gefunb. 

^Der  Sabbat  ift  ein  XDirflichfeitswert.  Darum  biklt  ihn  Babino* 

witfeh  feft.  nicht  aus  biblifchen  ober  bogmatifchen  (Srünben.  2Iber 

bas  wußte  er  auch,  baß  ber  ZtTenfch  nicht  um  bes  Sabbats  willen 

gemacht  ift.  „VCiü  fcheint's  3uwcilen,  als  biabe  3«fus  alle  feine 
XPunbertaten  nur  an  Sabbaten  vollbracht",  fagte  er  einmal  nach* 
benflich«  „Damit  h<*t  er  ben  Sabbat  erft  3U  bem  gemacht,  was  er 

fein  follte.  Die  Sabbatfrage  muß  für  bie  BTenfchheit  noch  einmal 

gelöft  werben."  <£r  meinte  bamit  natürlich  nicht  bie  Begebungen 
fabbatbrüberifcher  Seften,  fonbern  meinte  es  im  großen  Sinne  bes 

^ebräerbriefs,  wo  unfre  beutfehe  Bibel  überfefct  „bie  Buhe  (Bottes". 
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„<£s  ftefyt  ncd\  außen  ber  Sabbat  (Sottes."  (gine  religiöfe  ober  t^co= 
logifcfye  IPcrtbcmeffung  fanrttc  Babinountfd}  nid]t.  Das  roäre  ifmt 

nie  beutlidj  3U  machen  getr>efen. 

5ür  einen  jungen  ausgelernten  Geologen  mit  bem  guten 

ganten  hinter  fict?  tt>ar  Babinorr>itfcfy  eine  fcfnt>ere,  fcfytoere  prüfung. 

ZHir  toar's,  als  ftünbe  xdi  vov  einem  u>ilb  roogenben,  ungeftümen 
ZHeer,  unb  hinter  mir  \tano  ber  alte,  cfyrumrbige  Pater  Delittfd} 

mit  bem  brennenben  fje^en  unb  bem  ftrammen  Cutfycrtum:  2lcfy, 

Cfyo&fy,  xd\  wei\},  baß  Sie  unbänbig  fxnb  unb  t>or  niemanb  Hefpeft 

fyaben,  baß  3^n^"  nid\ts  in  ber  XPelt  etroas  gilt;  aber  wenn  Sie 

mir  auefy  ben  Babinotüitfd}  rauben,  bann  fyaben  Sie  meine  eigne 

<£f}re  3ertreten,  benn  id?  bin  für  ilm  cingeftanben,  bann  fyabcn 

Sie  mit  frer>Iem  ZHute  ein  Stücf  aus  meinem  fjersen  unb  £eben 

geriffen! 

XDas  foll  man  unter  folgen  Umftänben  tun?  Zlun  icfy  per* 

fudtfe  ben  Babinotüitfd?  oerftc^en  3U  lernen.  <£s  Bjat  tnele 

gefoftet,  cl^c  id\  ilm  üerftanb.  2lber  „umfonft"  u?ar  biefc  €rfenntnis 
auefy  nid]t.  Sie  fyat  miefy  meine  gan3e  angelernte  Geologie  unb 

Dogmattf  gefoftet  <§uerft  merfte  icfy's  gar  nicfyt,  baß  xd\  von  ber 
hergebrachten  Balm  abgeroicfyen  tr>ar.  2lber  bie  Ceute  fanben,  id? 

fagc  alles  fo  anoevs  wie  anbve  Zfien\d\en.  <£s  u>ar  mir,  als 

roüdifen  neue  (Sebanfen  auf,  beren  Quell  id?  nicfyt  rannte. 

Solche  Dinge  tserben  nid}t  über  7Xad\t,  fie  reifen  in  2>al[zexx 

aus,  unb  es  bauert  fefyr  lange,  elje  man  nur  einiges  baoon  in 

XPorte  faffen  fann,  e^e  man  nur  felbft  etwas  wei%  von  bem  fycim* 
liefen  IDacrifen  unb  IPerben.  Xlad\  irgenb  einer  Bidtfung  umbenfen 

ift  ein  langfamer,  oft  fd}tr>crer  £ebenst>organg,  ber  bis  in  bie  legten 

XPurseln  bes  Seins  greift,  aber  es  fallen  babei  tr>enigftens  audj 

alle  Blittellagen  bes  gan3en,  falben  ober  teilroeifen  Pergleidjs  mit 

irgenb  einem  Dogma.  Diefe  finb  als  folcfye  ausgetr>ifd)t  unb  u>eg* 

genommen,  unb  an  ifyre  Stelle  ift  ber  rtnrflicfye  £ebcnsu>ert  getreten 

niefy:  bie  eingelernte  Cefyre,  fonbern  bas  tr>irflidie  (Erleben.  Das 

madjt  uns  roeit  liberaler  als  bie  äußerfte  £mfc  unb  u>eit  pofitioer 

als  bie  äußerfte  Hechte.  Das  tr>irb  ja  in  beiben  Cagcrn  nicfyt  per* 
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ftanben,  aber  es  fchafft  eine  <£tr>igfeitsftellung.  Xflxx  fcheint,  es 

gibt  nichts,  was  nicht  von  (ßrunb  aus  umgebacht  roerben  müßte. 

Das  (£nbe. 

Von  <geit  ift  im  Dorftehenben  feine  Hebe  geroefen.  <£s  ift  alles 

burcheinanber  cr3ählt,  roie's  in  (Erinnerung  unb  5eber  flog.  Dielleicht 
bemerft  mancher  Cef  er  eine  getrnffe  fachliche  Orbnung,  u>ie  fie  ftch  in 

ber  (Erinnerung  ausgemalter.  <£inc  £ebensbefd)reibung  tüollte  ich  nicht 

geben.  3e&er,  °^  Babinorrntfch  gefannt  i\at,  trmrbe  gan3  anbers 

c^ählen  unb  urteilen  als  ich.  IDas  ich  nteberfchreibe,  fyat  nur  per* 

fönlicben  XDert,  aber  gibt  tnclletcht  manchem  Einlaß  3um  Ttachbcnfen. 

Wir  Ratten  jahrelang  neben  einanber  gelebt,  ofme  uns  nahe 

311  fommen.  3ch  verfaß  3wr>eilen  Stunoen  in  feinem  Limmer,  aber 

jeber  Befucfy  foftete  mich  Aufbietung  aller  tDillensfrafr.  Der  ZHann 

u>ar  meinem  XDefen  3U  fremb.  3^h  ?ann  auch  nicht  fagen,  baß  er 

mir  3unäd]ft  fehr  angenehm  mar.  Das  eigentümlich  3übifd}e  ftieß 

mid]  lange  fcE>r  ab.  Die  Art,  rrnc  er  als  gan3  felbftperftänblich 

bie  (Sojim  behanbeltc,  toar  mir  gräulich.  XDenn  ich  nicht  inner* 

lieh  eins  getr>efen  tüäre  mit  ihnen,  fyätte  ich  ihncn  *hr  <5olb  unb 

IPeihrauch  an  ben  Kopf  geworfen  unb  bie  ZHenge  ber  Kamele 

aus  Seba  einfach  nicht  3ugelaffen.  Aber  Babinountfch  bachte  gar 

nicht  an  folches  Zartgefühl.  <£r  r>crftanbs  gar  nicht.  (£r  fannte 

nur  ben  £Dirflichfeitsrr>ert  unb  nahm  ihn,  rr>o  er  ihn  fanb. 

XDir  fagen  einmal  in  größerer  (Sefellfchaft  am  5rühftücfstifch. 

ZITan  trug  falten  5ifch  auf,  ben  ftch  jeber  mit  (£ffig  unb  ber* 

gleichen  txmt^en  follte.  Babinotrütfch  fah  nachbenflich  auf  feinen 

Heller.  Der  5ifd]  ift  eine  gute  Sache  —  meinte  er  bann  —  aber 

es  gehört  Senf  unb  Sal3  unb  (gffig  ba3U,  ihn  fehmaefhaft  3U  machen. 

Der  Senf  —  unb  bamit  langte  er  tief  in  ben  Senftopf  unb  ließ 

r>or  unfern  2lugen  bie  golbgelbe  5lüffigfeit  nicbcrträufeln  —  iß 

bas  (Selb.  Das  follen  bie  (£nglänber  ba3u  fchaffen.  Die  Sache 

fclber  höben  rr>ir  fn'cr.    Aber  fie  toirb  fo  fd]macfhafter. 
3d]  muß  auch  offen  geftehen,  baß  id]  ihm  im  Anfang  lange 
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<gcit  n\d}t  recht  getraut  fyabc  unb  glaube  nicht,  baß  er  mein  Cun 

unb  Caffen  freunblich  anfafy  Ztlxv  ermuchfen  3uu>eilen  gan3  un* 

erklärliche  Höte  unb  Sd]mierigfetten  mit  ber  poh^ei,  bie  ich  auf 

jübifche  Quellen  ̂ urücffüfyren  mußte,  bie  Hab inomitf d?  nicht  ferne 

geftanben  fyaben  rönnen  unb  mir  bie  gan3e  Schlauheit  unb  Bosheit, 

beren  3uben  fähig  finb,  reichlich  3U  foften  gaben.  3d}  glaube 

auch,  baß  ich  Habinomitfch  ebenfo  fchmer  mar,  mie  er  mir.  2lber 

bann  tat's  ifnn  mieber  mohl,  jemanb  3U  tjaben,  bem  er  ftd]  aus= 
fprechen  fonntc  in  allem  IPechfel  feiner  Stimmungen,  olme  (ßerebe 

befürchten  3U  muffen.  (£r  fyat  manche  <§ornesfchale  r>or  mir  aus« 

gegoffen,  bie  ihm  bann  3ur  (Erleichterung  abgenommen  mar.  T>as 

mar  fein  Hutten,  unb  mein  2Tut$en  am  (Sefchäft  mar  bie  (Sebanfen* 

roelt  biefcs  f  lugen,  f lugen  VTianncs  unb  bie  biblifchen  XDanberungen, 

bie  er  mit  mir  unternahm. 

<£s  mar  aber  ein  mühfamer  Umgang  bei  biefer  tiefgreifenben 

üerfchtebenheit,  in  ber  mir  burch  (Seburr,  <£r3termng,  Dolfstum  unb 

(Sefchmacrsrichtung  ftanben.  T>a3U  mar  bas  ̂ ufammenfein  eine 

furchtbare  2lnftrengung.  X>icfes  milbe  Sprachgemirr  machte  mir 

namentlich  im  Anfang  tnel  Hot.  Huffifch  oerftanb  ich  noch  Qox  nicht, 

fjebräifch  fprechen  bie  3uben  gan3  anbers  aus  als  bie  C^riften, 

unb  welcher  ftubierte  3üngling  mtll  überhaupt  mit  einem  3uben 

im  fjebräifchen  fortFommen?  Unb  Habinomitfch  »erlangte  ftets 

bie  gefpanntefte  2lufmcrffamfeit,  erlaubte  aber  nie  auch  nur  ein 

XDort  ba3u?ifchen  3U  merfen.  Bei  bem  Icifcften  Perfuche  ermas  3U 

Jagen,  ermiberte  er:  fjören  Sie  boch,  mas  ich  fage. 

So  lebten  mir  einige  3a^rc  fremb  neben  einanber.  3d?  fügte 

mich  tn  mein  Schicffal,  unb  Habinomitfch  mürbe  mir  eine  (Semorm* 

heit.  3)a  gefchah  eines  Cages  etmas  Unerhörtes.  3^  bcjtnne 

mich  9«n3  genau  auf  ben  2lugenblicF.  IPir  faßen  in  feinem  (garten 

hinter  ber  neuerbauten  Schule.  Habinoroitfch  kaitc  eben  feine  le&te 

prebigt  er3ählt,  unb  ich  bachte  fchon  an  balbigen  Aufbruch.  Va 

hielt  er  plö&lich  inne  im  Heben,  fah  mich  an  unb  fagte:  XDas 

fagen  Sie,  Cho^fy?  —  Zumutung,  ctmas  3U  fagen,  mar  bei  ihm 
fo  ungeheuerlid],  baß  ich  3unäd]ft  fprad]los  mar. 
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Dann  fagte  ich  ihm,  ba§  mir  einige  (Sebanfen  gefommen 

feien  über  bas  eigentliche  IDefen  ber  ̂ Ejeologie,  unb  ba§  ich  ftc  in 

einfamen  Stunben  auf  bem  Canbe  brausen  in  ber  beffarabifchen 

Steppe  angefangen  fyabe  niebcr3ufchreiben.  3ch  wolle  ihm  einiges 

bat>on  er3äBj!en,  roenn's  irm  nicht  langweile.  Dann  fyövtc  er  auf» 
merffam  3U,  was  mir  gan3  neu  war,  unb  fagte  fchließlicr?:  35  9Öt! 

Seitbem  burfte  ich  manchmal  etwas  fagen.  <£inmal  bemerfte 

er:  (£s  ift  boch  merf  würbig,  ba§  wir  3<*h^e  fo  frieblich  neben  ctu= 

anber  gelebt  Bjaben.  2tIIe,  bie  3U  mir  gefommen,  (tnb  nach  fur3cr 

«geit  im  Streit  weggegangen,  unb  was  ich  von  ber  fyieftgen  BTiffton 

erlebt  £jabe,  roiffen  Sie.    2lber  wir  fyahen  ftets  in  5neoen  gelebt. 

Babinowitfch  antwortete  nie  auf  Angriffe.  Sie  gingen  ihm 

wohl  naB|e,  aber  er  meifterte  feinen  «gorn  in  ber  Stille.  <£r  fing 

auch  nie  mit  jemanb  Streit  an,  aber  an  ihm  würbe  mancher  3um 

Streit  gerei3t,  namentlich  war  jeber  verloren,  ber  felbft  gern  eine 

Holle  fpielen  wollte.  Solche  fonnten  an  Babinowitfch  3ur  Baferet 

gebracht  werben.  Dann  fprach  Babinowitfch  ihnen  mit  erhabener 

Buhe  feine  Derwunberung  aus,  ba§  biefe  lieben  5^eunbe  fo  uner* 

wartet  unb  plö^lich  ein  anbres  (Seftcht  machten  wie  geftern  unb 

ehegeftern.  Sic  oerfchwanben  bann  gewöhnlich  balb  von  ber  Bilb* 

fläche.  <£s  famen  namentlich  einige  Cheologen  angereift,  meift 

jübifcher  2lbfunft,  bie  ftch  für  berufen  hielten,  bei  Babinowitfch  bas 

paftorale  2lmt  unb  bie  Derwaltung  ber  Saframente  3U  »ertreten. 

Sie  würben  alle  freunblich  unb  willfährig  aufgenommen,  aber  ihrer 

feiner  blieb  lange. 

3ch  antwortete  bamals,  baß  ich  unfern  Rieben  nicht  als  E>er-- 
bienft,  fonbern  gan3  natürlich  rechnen  müffe.  2tHe,  bie  gefommen 

feien,  blatten  an  Babinowitfch  nur  gewinnen  wollen.  Die  meiftett 

wollten  ZHifftonsberichte  h<*<*usfchlagen ,  bie  fte  bruefen  laffen 

tonnten,  unb  bie  ihre  Cefcr  intcreffieren  würben,  als  bas  Ergebnis 

ihrer  Stubien  über  bie  „Kifchinewer  Bewegung",  wie  man  bamals 
fagte.  2mbre  wollten  ihre  Urtcilsfraft  erproben,  inbem  fte  ben 

3rrtümern  oon  Babinowitfch  in  XPort  unb  Wanbcl  nachfpürten, 

anbre  wollten  neben  unb  mit  ilmt  berühmt  werben.    Denn  Babino= 
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rrntfd]  fclbft  wat  fd}aubcrr?aft  berühmt  getoorben  —  nicfyt  gan3 
oJmc  feine  Sdmlb.  2Ibcr  roir  $wcx  fonnten  einanber  äußerlich  roeber 

nü^cn  nod?  febaben.  Wenn  wiv  alfo  r>erf  ehrten,  gef  d]alj  es  nur  vom 

ZHenfcfyen  511m  ZHenfcfyen,  unb  als  einfache  ZHenfcfyen  fonnten  xx>xt 

etnanber  roirflicf)  etwas  fein.  3^1  katte  an  i£nn  einen  unerfcfyöpf; 

liefen  Quell  r>on  allerlei  IDeisfyeit,  bie  nid}t  in  Bücfycrn  ftefyt,  unb 

er  fanb  ben  einigen  ZHcnfcfyen,  ber  itmt  oBme  Hebenabficfyten  nafyte. 

XDeil  er  fie  alle  burcfyfcfyaute,  lebte  er  in  namenlofer  innerer  <£in* 

famfeit.  <£r  flagtc  oft:  <gu  mir  fommt  niemanb  unb  fagt:  TZabino* 

wit\d\,  was  tuft  bu,  wie  gefyt's  bir,  roie  füE^Ift  bu  biefy?  2llle  fefyen 
in  mir  bas  Befonbcrc.  Sogar  u>enn  fie  mir  Briefe  fcfyreiben, 

benfen  fie  immer,  fie  müßten  fyebräifcfye  ober  biblifc^e  Brodten  mit 

B}inemtr>erfen,  um  mir  3U  nützen  ober  fid}  felbft  in  ber  rechten  fjöfye 

bar3ufteüen. 

So  ̂ anoen  wit  fdiließlid?  bie  fjarmloftgfeit  bes  DerfeEjrs,  bie 

er  oanfbax  empfanb.  „tt)ir  fyabcn  ruele  Betrmnbrer  unb  üiele 

XDobjltäter,  aud?  rn'ele  5^tnbe,  aber  nur  einen  5reunb",  pflegte  er 

3U  fagen.    Unb  fo  blieb's  aud]  bis  3um  <£nbe. 

3n  jener  <§eit  n?agte  id]'s  aud]  einmal,  Habinotüitfd}  ein  Bucf? 
311  bringen.  XCCxdi  befcfyäftigtcn  bamals  in  ber  Steppeneinfamfeit 

bie  <günbelfd]en  Bücher.*) 
<£s  tr>ar  nicfyt  leidet,  Babinou>ifd}  ein  Bud}  3U  bringen.  <£r 

befam  aus  <£nglanb  große  Kiften  doII  frommen  (Scfcfyreibs.  3cber 

feiner  £Dofyltäter  füllte  ftd)  r»erpflid]tet,  tt^n  mit  d?riftlid?en  Büdnern 

3U  r>erforgen.  3^?  traf  iJm  einmal,  als  er  eben  eine  große  Kifte 

ausgepaeft  fyattc,  unb  bie  prächtigen  (£inbänbe  auf  bem  £ifd]e  ge« 

fd]id]tet  lagen.  €r  fafy  mid]  fd}tx>eigenb  an  unb  breitete  u?ic  fegnenb 

bie  Cinfe  über  ben  Raufen.  X>ann  fagte  er  mit  einem  leichten 

5euf3er:  3d]  fyabe  nod]  r>icl  mein:! 

(Ein  anbres  TXlal  Ratten  fie  ifyn  eine  Kifte  coli  Bjcbräifdier 

5prud]färtd]cn  gefd)icft.  (£s  roar  aber  eine  fefyr  große  Kifte  mit 

r>ielen  Caufenben  fold]cr  Kärtchen.    XPeil  aber  auf  jebem  noefy 

*)  „3cfus  in  Bilbern  aus  feinem  £eben"  unb  n2lus  bei*  2Ipoftel3ett". 
33eibe  fmb  in  gürid/  im  Derlag  uon  S.  fjötyr  erfebienen. 
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irgenb  ein  buntes  Blümchen  ober  bergleicfyen  angebracht  mar,  er= 

flärten  bie  «göllner  an  ber  (örense  bie  ZDare  für  sollpfliditig.  Sie 

perlangten  eine  Kleinigkeit  bafür.  2lber  Habinotpirfcb  blatte  für 

bergleicfyen  feine  Kopefc  übrig,  Die  XDare  verfiel  alfo  bem  Staate, 

unb  bas  Zollamt  fudite  fie  irgenbtpie  lossufcfylagen.  Da  feine 

Ciebfyaber  bafür  ba  tparen,  bot  man  bie  Kifte  um  ben  XPert  bes 

Nolles  ber  fleinen  Kifcfjmerper  ZHiffionsanftalt  an.  Diefe  nafym 

bie  Sacfye  gern  an,  benn  es  txmrbc  bort  ein  fleincr  Perfcfyletß  von 

fyebräifcfyen  Bibeln  unb  Heuen  Ceftamenten,  aud\  einseinen  Bibel» 

teilen  getrieben.  Pon  ba  ab  nafmt  biefer  fjanbel  ungeheure  Uns* 

befynung  an.  Htan  tpußte  alljäfyrlid?  3U  berichten,  bafj  man  Bibeln, 

Heue  Ccftamcnte,  Bibeltcile  unb  „<£remplare  cfyriftlicfyer  Schriften" 

in  fo  unb  fopiel  Caufenben  perbreite.  Dtefe  ,,(£remplare"  tearen 
3um  großen  Ceile  bie  fyebräifdien  Sprucfyfärtcfien,  bie  ausgeftreut 

tpurben,  unb  bie  bie  «gafylen  fo  aufteilen  machten.  g>afy  ift  Ellies, 

u>enn  man  berichten  muß. 

2lber  ben  <§ünbel  fyätte  id?  Habinotpitfcfy  boerj  gern  gebracht. 

<£r  fyat  i^n  auefy  tpirflicfy  gelefen.  Dann  fagte  er:  „Der  ZtTann  fyat 

paulufen  güt  üntergefyörr.  3^  tpollte,  er  fönnte  fo  auefy  Dupiben 

(Dapib)  ober  bie  Hebijim  (Propheten)  ünterfyören."  <günbel  mürbe 
pon  ber  Geologie  u>ie  in  ftillfcfytDeigenbem  Übereinfommen  PÖUig 

totgefcfyunegen.  TXlan  nm^te  einfach  nichts  mit  ifyn  aufsuftellen. 

<£s  ift  fefyr  beseidmenb,  baß  er  ber  einige  rpar,  ber  por  biefem 

3ubenfinbe  (Snabe  fanb.  <£r  wav  ein  biblifcfy  benfenber  Hlann. 

"Das  ift  etwas  gans  ungeheuer  Seltenes. 
Dod}  erinnere  id\  mid\  eines  <£nglänbers,  ben  Habinountfcfy 

ermähnte.  (£s  rpar  bie  3efajasaus legung  pou  Smitfy.  „XDenn 

Sie  bas  fönnten  im  Deutfcfyen  rperben,  u?as  ber  Smitfy  im  <£na» 

lifcfyen  ift!"  fagte  er  3U  mir.  3<3?  perfcfyrieb  mir  fofort  bas  merf* 
u>ürbige  Bud}.  Seitbem  fielen  3u>ei  fd?öne  blaue  Bänbe  in  meiner 

Bücherei  „The  Book  of  Isajah  by  the  Rev.  George  Adam  Smith." 

Sie  gehören  3U  einem  Bibeftperf  „The  expositors  Bible",  heraus* 

gegeben  pon  W.  Hobertf on.  XDenn's  nur  nicfyt  fo  fcfyrper  rpäre, 
Bücfyer  3U  Iefen,  rpären  bie  beiben  Bänbe  längft  aufgefdmitten. 



Cciber  tt>äf}rtc  biefer  nähere  Umgang  mit  Habinotrntfch  nicht 

allzulange.  3$  verließ  balb  darauf  Bcffarabien  unb  tt>ofmte  »tele 

3afn*e  in  ber  Krim.  <£s  tpar  ein  oft  ausgefprochener  IDunfch 
von  ihm,  midi  bort  3U  befuchen,  bod)  fam  er  nicht  3ur  Ausführung. 

2lber  alljährlich  3um  \2.  VTiax^  feinem  Cauftage,  fchrieb  ober  tele« 

graphierte  ich  roenigftens.  <£r  toartete  barauf  unb  Bemerkte  es, 

roenn  ber  Brief  311  fpät  eintraf.  (Einmal  fyatte  xdfs  oergeffen  unb 

bad)tc  erft  im  2Tcai  baran,  fet$te  mich  fofort  J^in  unb  fchrieb:  Was 

u>erben  Sie  t>on  mir  benfen,  aber  ich  fya&s  biefes  3ahr  oergeffen, 

3hncn  3U  f treiben,  darauf  fam  roenbenb  bie  2lntroort:  Hicfyt 

umfonft  fyahen  Sie  es  oergeffen.  3^h  H><*r  franf  unb  in  3talien 

unb  fam  txneber  an  bem  £age,  als  3hr  Brief  eintraf. 

XPenige  Cage  barauf  fam  bie  Cobesan3eige.  3^h  tsetfj  nicht, 

rr>er  ihn  begraben  fyat  Die  Hegierung  fyatte  ihm  ja  eine  33e= 

gräbnisftätte  3uerteilt.  XPer  mag  ihn  aber  begraben  haken?  Seit 

er  u>eber  ftch  noch  feine  Familie  Blatte  lutherifch  taufen  laffen, 

wartete  ber  lutherifche  paftor  auf  biefen  2lugenblicf:  XPer  uMrb 

ihn  begraben?  c£s  gibt  feinen  (Seiftlichen  biefer  Konfeffton.  Die 

Hüffen  roerben's  nicht  tun,  u>enigftcns  nicht  in  jenem  (3attcn.  So 
muß  alfo  boch  ber  lutherifche  pajior  aushelfen!  £eiber  roar  ber 

hocha>ürbige  £jerr  gerabe  auf  Wod\cn  oerreift,  fobafj  er  ben 

intereffanten  5<*H  nicht  in  feinem  Bericht  t>errr>erten  fonnte.  2Hid? 

intereffiert  bie  5rage  nicht.  <£s  tüäre  mir  nicht  fehler,  ben  Cat= 

beftanb  feft3uftellen. 

(Ein  anberes  fyat  mich  tief  beschäftigt:  Was  bebeutete  biefes 

Ceben?  (Eine  «Empfinbung  l^abe  ich,  aber  feine  XDorte  bafür.  Don 

irgenbroeld^en  (Erfolgen,  bie  fich  3a^Ienmägig  barftellen  ließen,  fann 

feine  Hebe  fein.  3^h  halte  &as  für  einen  E>or3itg.  «gtoar  hat  mir 

Habinonntfch  in  traulichen  Stnnocn  manches  ersä^It,  was  anbre 

als  Hiefenerfolge  auspofaunt  hätten.  <£r  fdntneg  bar  über  unb 

fagte:  (Es  gehört  nicht  in  biefe  XPelt.  5rembe  3uben  famen  unb 

gingen,  u?enn  er  prebigte.  ZTlit  ben  tr>cnigften  tourbe  er  befannt. 

Der  echte  3ube  ift  überaus  fcheu  in  feinem  geiftlichen  Denfcn.  <Er 

verbirgt  3ahre  hm°urch,  ̂ as  ihn  innerlich  befchäftigt.    XPas  fo 
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fommt  unb  religiöfc  (Scfchroäfce  führt,  ift  oft  nur  ber  2lusrcurf.  Ven 

mieb  Habinoroitfd^  ängftlich.  2>ie  eckten  Ceute  tarnen  ihm  roenig  3U 

(ßcjtd]t  So  fann  man  ihm  feine  Erfolge  nachrechnen,  ZP03U  auch? 

XDas  geht's  uns  an?  (ßott  roctß  es,  ber  biefem  ZHanne  biefe 
eigenartige,  anfeheinenb  fo  fleine  Aufgabe  3urtnes,  eine  rufenbe 

Stimme  3U  fein:  3^fus  ift  ber  ZHeffias.  T>as  fagen  unb  fehreiben 

unb  bruefen  fic  freilich  alle,  unb  noch  rnel,  r>icl  mehr  als  bas 

roiffen  fie  von  fid]  3U  geben.  X>arum  fyabcn  fic  auch  von  forücl 

(Erfolgen  3U  berichten.  2lber  ich  toeiß  aus  eigner  2lnfchauung,  baß 

biefe  fleine  Aufgabe  3U  erfüllen  fe^r  fd]tr>er  roar,  unb  alle  Kräfte 

eines  jiarfen  5eins  ba3U  gehörten.  J>d\  glaube,  Babinountjch  ftarb 

in  bem  2lugcnblicfe,  als  es  über  ihm  fyeß:  <£r  ̂ at  ausgerichtet, 

u>as  er  follte.  Zttiv  war  biefes  Sterben  bes  fefyr  rüftigen  ZHannes 

außerorbentlich  perrounbcrlid}.  Xtad\  menfd]Iid]cr  Bcchnung  hätte 

er  noch  *>kfe  3<*hrc  leben  fönnen. 

XDas  xvixb  aus  feiner  Schule,  feiner  Sache  geroorben  fein? 

3ch  a>eiß  es  nicht  XDahrfchcinlich  wirb  alles  anfeheinenb  im  Sanbe 

©erlaufen.  2lber  ich  f>in  innerlich  boch  froh,  0(*$  biefe  XPüftenftimme 

einmal  gehört  roorben  ift.  ZTTir  fommfs  r»or  roie  ein  freunbliches 

Reichen  bes  5ncbens  in  unfrer  großen  <geit,  bie  roir  erleben,  roenn's 
auch  ©i^I^  nicht  merfen. 

Seit  es  Habinouoitfch  gelungen  u?ar,  fich  gan3  von  allen  2Ttiffions= 

3ufammenhängen  3U  löfen,  l\atte  auch  feine  Berühmtheit  nachgelaffen. 

<£r  freute  fich  brau.  <£s  rt>ar,  als  roürbe  eine  alte  Schulb  getilgt. 

2tuch  fonft  fiel  mancherlei  r>on  ihm  herunter,  was  mir  früher  fehler 

roar.  <£r  r>erlor  ben  fd] lauen  2lusbrucf,  unb  es  fam  etn?as  wie 

5riebe  unb  Klarheit,  auch  große  ̂ r^ubigfeit  über  fein  gan3es 

XPefen,  roas  fich  auch  äußerlich  auf  ihm  ausprägte.  <£ine  eigen- 
artige, merfroürbige,  unausfprechliche  ̂ er3ensfreube  leuchtete  auch 

fonft  oft  aus  feinem  XPefen.  <£s  roar,  als  genieße  er  ein  inneres 

Schauen,  bas  ihn  jaud]3en  machte.  2lber  ber  große  ̂ orn,  ber 

oft  aufflammte  unb  bei  jebem,  ber  ihn  fyat,  ein  ftarfes,  Polles 

(£mpfmbungsr>ermögen  an3eigt,  rourbe  fpäter  immer  mehr  in 

überaus  große  5reube  oerfehrt.    <£r  freute  fich  an  (Sott,  er  freute 
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ftch  am  ZHefftas.  Davon  ging  oft  fein  ZHunb  über,  unb  man 

merftc,  ba§  es  XDahrheit  rr>ar. 

Wenn  er  fich  3U  Cifch  fefcte,  fah  er  bie  Seinen  an  unb  fprach 

gan3  frei  einige  XDorte  bes  Cobcs  unb  Danrcs  für  allgemeines  unb 

befonberes  (Sute,  bas  irmen  t?on  (Sott  wiberfahren.  <£r  faltete 

ba3U  nicht  bie  fjänbe,  aber  es  roar  ber  natürliche  2tusbrucf  ber 

guten  Stimmung,  in  bie  einen  gefunben  XHenfchen  ein  bereitetes 

ZTTafyl  r>erfe^t.  Dann  würbe  ihm  als  Dorfpetfe  ein  wenig  Knob* 

laucrj  gereicht  3^h  fa§  feiten,  aber  gern  in  biefem  jübifchen 

Familienkreis.  3uben  B^aben  unter  ftch.  eine  große  Behaglichfeit, 

aber  es  gelingt  wohl  wenigen,  in  biefes  Dcrtrauen  B>ineinge3ogen 

5u  werben. 

IDas  mir  am  meiften  an  Habinowitfch  auffiel,  roar  bas  <£igcn= 

ftänbige  in  feiner  gan5en  (Entwicklung.  (£r  rourbe  unb  wuchs  oor 

unfern  klugen,  aber  bie  Kräfte  ba3U  fchöpfte  er  aus  einem  ©er* 

borgenen  Sein,  über  bas  roir  feine  ZHacrjt  Ratten,  bas  roir  nicht 

überwachen  fonnten.  <£r  roanbelte  ftch  beftänbig.  2luch  barin  \tano 

er  in  einem  eigenartigen  (Segenfat}  3U  feinem  nicht  unbebeutenben 

lut^erifcrjen  (Segner,  bem  Kifchinewer  beutfehen  Stabtpaftor.  Dicfer 

roar  geftaltct  roie  ein  <£ngcl  bes  Cichts.  (£ine  lange,  weiße  Znärmc 

umwallte  wie  ein  fjeiligcnfchein  fein  farbenfrifches  2lntlit5.  Wenn 

er  rebetc,  gefchah  es  nur  In  heimlicher,  lieblicher,  fanfter,  milber 

XDeife,  unb  wenn  er  prebigte,  weinte  er  bie  fyalbe  prebigt  oor 

Hührung.  Um  ihn  fäufelte  lauter  Ciebe.  2lbcr  er  würbe  nicht. 

<£r  war  fo,  wie  er  fich's  einmal  in  jungen  3<*hr<m  angewöhnt 
hatte  unb  war  nie  ba3U  gewachfen.  2lus  feinen  prebigten  unb 

feinen  geiftlichen  (Sefprächcn  hörte  man  noch  unfehwer  feine  afa= 

bemifchen  Cchrer  heraus,  bie  ihm  alle  biefe  XPcisheit  einmal 

follegienheftmägig  beigebracht  Ratten,  aber  etwas  Selbftänbigcs 

fchien  nie  ba3u  gekommen  3U  fein  in  einem  mehr  als  30  jährigen 

2Imtsleben.  Habinowitfch,  ber  nichts  weniger  als  einen  frifierten, 

erbaulichen  ober  gemachten  (£inbrucf  machte,  war  jebes  3<*hr  cm 

anbercr.    <£r  wuchs. 

<£s  war,  als  wäre  irgenbwie  bei  ihm  ber  Brennpunkt  bes 
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mahren  Seins  getroffen  unb  fäme  nun  in  oollftänbiges  Ceuchten 

unb  (Blühen,  unb  bas  ganse  IDcfen  mürbe  allmählich  in  biefes 

(Slüfycn  Bjincingesogcn  unb  fomme  ins  2lusfchmel3en.  Was  tat's 
ba,  ob  r>iel  ober  menig  umgefchmo^en  mar?  Dem  lutherifchen 

Paftor  hätte  man  eine  Cüge  nie  r>er3eifyen  fönnen.  Die  märe  ja 

emig  liegen  geblieben  bei  biefem  fertigen  fjeiligen.  Habinomitfch 

fonnte  man  alles  r>er3cifycn.  <£r  mar  ja  ein  armer  3ub,  ber 

immer  meiter  muchs  unb  alle  Schaben  oermachfen  fonntc.  Unb 

alles  fam  bei  ihm  in  IDerbcfluß. 

2lls  mir  3um  legten  ZHale  beifammen  maren,  fiel  mir  bie 

große  friebliche  Buhe  auf,  bie  xfyn  burchgeiftigte  unb  r>erflärte.  <£r 

mar  t>iel  milber  gemorben.  <£s  mar,  als  müßte  man  balb  auch 

bas  Ic&te  VLmbcm  herabfallen  fehen.  2ln  Habinomitfch  ift  mir 

immer  ber  (Sebanfe  gefommen:  mie  mär's,  menn  bei  jebem  3uben 
ber  Punft  gefunben  mürbe,  r>on  bem  aus  Ceben  fprießen  unb  ben 

galten  ZTCenfchen  burchmachfen  f  önnte !  Wo  bliebe  bann  mofyl  ber 

2lntifcmitismus,  biefer  fur3fichtige,  törichte  Baffenhaß  !  Das  unan» 

genehme  jübifche  tDefen  fann  boch  meiter  nichts  fein  als  ein  äußerer 

<£rbbefyang,  ber  fich  nur  fo  lange  galten  fann,  bis  ber  Cebenspunft 

gemeeft  iji.  Dann  mächft  es  fich  aus.  <£s  mürbe  mir  fchließlich 

gar  nicht  ferner,  ben  3u0ß^  überhaupt  baraufhin  an3ufehen,  mie 

er  mofyl  fein  mürbe,  menn  bie  Baffe3ufälligfeiten  abfielen.  Das 

gab  ein  überrafchenbes,  erfreuliches  Bilb,  bas  fich  ba  r>or  bem 

geiftigen  2lugc  auftat.  <£in  Bilb,  bas  bas  Polf  liebensmert  er» 

fcheinen  ließ,  menn  bie  Dergänglichfeit  fiel,  unb  ber  (£mig!eitsmert 

hervortrat.  XDas  ich  an  biefem  BTanne  erlebt,  mar  3meifcllos  eine 

XDeisfagung  auf  bie  ̂ ufunft. 

Schließlich  fyanbelt  fich's  gar  nicht  um  3*iben,  fonbern  um 
2Ttenfchen.  <8emiß  E^at  jeber  feinen  Cebenspunft,  üon  bem  aus  er 

merben  unb  machfen  fann,  fobaß  alles  Cobmcfcn  r>on  ihm  abfallen 

muß.  <£s  muß  boch  jeber  ZHenfch  für  <£migfcitsmerben  in  2lus= 

ficht  genommen  fein.  IDie  muß  es  erft  fein,  menn  jeber  feine 

XDahrheit,  bie  XDahrheit  bes  ZHenfchen,  finbet  unb  fie  aus  fich 

heraus  offenbart,  meil  er   fie  in  fich  oerförpert!    Der  XHenfch 
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glaubt  nur  immer  nierjt  an  fidj  unb  feinen  (EroigfeUfuxrt  unb 

ftärft  burd}  feine  Kleinmütigfeit  gerade  bas,  rcas  t>on  iB|m  ab* 

fallen  foll.  • 
Habinoroitfcrj  brachte  es  fertig,  eine  Aufgabe  3U  erfüllen,  beren 

er  innerlich  gan5  gerpiß  rcar,  orme  jtd)  um  bie  5oIgen  3U  fümmern, 

otme  su  fragen,  ob's  unb  nxm's  gefällt.  (£r  fonnte  in  ber  größten 
Pereinfamung  unb  Derlaffenfyeit  überftrömen  con  (ßlücf,  baß  er 

(ßottes  gettnß  tr>ar,  ofme  3U  fragen,  ob  fein  £ebensglücf  groß  ober 

flcin  roar.  3^  glaube,  fold^e  Ceute  fuerjt  man  im  fjimmel.  0b 

man  Diele  finbet?  —  Lh. 



2.  ©te  5uvc(M. 

nter  allen  Hemmungen  bes  Hebens,  bie  uns  befchäftigen,  ift 

tx>oI}l  ber  5urd]t  am  fchtoerften  bei3ufommen.  Denn  nie* 

manb  tt>iH  fie  eingesehen.  Spricht  man  über  Crauer,  Sorge, 

Unficherheit,  Befangenheit,  ärger,  Stimmungen,  fo  finben  fich  immer 

welche,  bie  barüber  f  lagen.  2lber  3ur  5urchtfamfeit  will  fich  nie* 

manb  befennen,  obgleich  faft  alle  barunter  leiben.  IDie  allgemein 

muß  fie  verbreitet  fein,  roenn  Schopenhauer  oon  ber  Capf  erfeit 

fagen  fann,  fie  fei  bie  Kunft,  bie  5urcht  3U  verbergen! 

Die  5urcht  wirb  oerfteeft  unb  geleugnet.  Denn  alles  anbere 

ift  perseihlich,  aber  bie  furcht  gilt  für  fchtmpflich.  Unb  boch  ift 

fte  ebenforoenig  roie  alles  anbere  eine  Sd\anbe,  fonbern  nur  eine 

Schwäche.  ZTlan  fyat  fie  gewijjj  aus  wohlgemeinten  ersiefyerif cfyen 

(5rünben  an  ben  pranger  geftellt,  um  burch  ben  Schimpf,  ben  fie 

nach  fich  3ieht,  bie  Scham  barüber  3U  werfen.  2lber  5urchtlofigfeit 

ift  nicht  Sache  bes  ZDillens,  fonbern  bes  Könnens.  3nfolgebeffen 

hat  man  fte  bamit  nur  in  bie  Verborgenheit  gefcheucht  unb  bem 

Verhängnis  aller  verpönten  Übel  überantwortet,  burch  Derheim* 

lichung  unb  Dernachläffigung  unheilbar  3U  roerben.  Darum  roollen 

wir,  ̂ tatt  uns  über  fie  3U  entrüften,  lieber  perfuchen,  fie  3U  per* 
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ftehcn,  um  fie  511  ü6cru>tnbcn  ober  nod]  beffcr,  von  iE^r  erlöft  511 
tr>crben. 

* 

furcht  ift  bic  innere  <£rfchütterung  unfers  BetDugtfeins  unter 

bem  (£inbrucf  von  etwas  Schwerem,  Schlimmem,  Schäblichem,  Der* 

berb liefern,  was  uns  ber»orfteht,  bie  quälenbe  Befangenheit  unter 

ber  Übermacht  feinbltchcr  ZHädjte  ober  unüberroinblicher  Schmierig* 

feiten,  bas  <£rf Jauern  r>or  unumgänglichen  XDiberroärtig!eiten,  bie 

peinlid]e  Beengung  unb  Bebrücftmg  bes  Cebensgcfühls  burch  bie 

IPucht  unb  £aft  brohenber  (Befahren  ober  Aufgaben.  IPooor  rr>ir 

uns  fürchten,  ob  es  Unglück  ober  (gefahren,  Perlufte  ober  fchlimme 

folgen,  Strafe  ober  Schanbe,  ZHcnfchen  ober  Elemente,  unan* 

genehme  pflichten,  2lnftrengungen,  Schwierigkeiten  ober  (Dpfer, 

Schmers  ober  Cob  ift,  bas  ift  gan3  gleichgiltig,  bic  5urd}t  ift  überall 

tr>ef entlich  basfelbe:  bas  (gittern  ber  Seele  r>or  allem,  bem  tr>ir 

nicht  geu>achfen,  gegen  bas  roir  nicht  gefeit  finb  ober  es  nicht  5U 

fein  glauben.  Hnb  überall  ift  es  ein  gan3  unwillkürlicher  Porgang 

in  uns,  ben  nnr  gar  nicht  in  ber  ̂ anb  tiaben.  XDerben  u?ir  unfrer 

Überlegenheit  ober  Unantaftbarfeit  inne,  fo  t>crfd]u>inbet  bie  5urcht 

ebenfo  r>on  felbft,  u>ie  fie  kam. 

<£s  ift  auch  gleichgiltig,  worin  wir  burch  bas  brohenbe  Übel 

beunruhigt  werben,  ob  in  unfrer  Sicherheit,  Bequemlichkeit  unb 

Huhe  ober  in  unfrer  öffentlichen  Bebcutung  unb  XDirffamfeit  ober 

in  unfern  planen  unb  XPünfchen:  es  ift  immer  eine  Unruhe,  bic 

unfer  inner ftes  £ebensgefühl  ergreift,  eine  beflemmenbc  Spannung, 

bie  uns  ben  2Jtem  perfekt.  2lbcr  fie  löft  fich  fofort,  fobalb  mir 

glauben,  ber  (gefahren  £jerr  3U  werben.  UTag  oann  bie  <£mpfm« 

bung  ber  IPiberwärtigkeit  bes  Unoermeiblichen  noch  fo  lebhaft  fein, 

wir  fürchten  uns  jebcnfalls  nicht  mehr  bar>or. 

furcht  ift  alfo  eine  unmittelbare  äugerung  von  Schwäche, 

Unfähigkeit,  ©Emmacht,  einer  wirklichen  ober  einer  eingebilbeten. 

T>ie  Unruhe,  in  ber  fie  ju  Cage  tritt,  wirb  aber  nicht  als  (Sefühl 

ber  Schwäche,  fonbem  als  Porgefühl  ber  brohenben  Sd?äbigung 
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ober  Beläftigung  empfunden.  furcht  ift  bemnach  für  ben  UTenfchen 

objcftip  bie  tDirfung  eines  Schwäche3uftanbes ,  fubjeftip  bie  XDir* 

hing  einer  beporftehenben  Notlage. 

Sic  entfpringt  aus  ber  verborgenen  Schwäche  unter  bem  <£in* 

oruef  fommenber  <£rlebniffe,  bie  fie  offenbaren  unb  befiegeln  werben. 

Solange  wir  alfo  etwas  nxd\t  für  furchtbar  galten,  ängftigen  wir 

uns  feine  Spur,  mag  es  noch  fo  gefährlich  fein.  Unb  anbrerfeits 

er3ittcrn  wir  por  gans  ̂ armlofen  fingen  unb  wefenlofen  <£inbil* 

bungen,  fobalb  wir  meinen,  baß  fie  uns  in  Hot  unb  Sd\aben 

bringen.  Die  furcht  r^at  alfo  3ur  Dorausfetumg,  baß  wir  in  bem 

Kommenben  etwas  Schreckliches,  eine  unerträgliche  £aft,  eine  un* 

überwinbliche  Schwierigkeit,  ein  unentrinnbares  Verhängnis  fe^en. 

XPir  fürchten  uns  alfo  genau  fo  einbringt  por  ben  (Sefpcnftern 

unfrer  phantafie,  por  bloßen  2Tlöglid]fciten,  bie  wir  uns  porftellen, 

wie  wir  gans  unbefangen  (Ercigniffen  entgegen  gehen,  bie  uns  per» 

nickten  müffen,  aber  uns  in  ihrer  X>erberbltch?eit  unerkannt  bleiben. 

XDir  finb  beshalb  am  empfinblichften  gegenüber  allem  Un« 

befannten,  t>on  beffen  Verhängnis  wir  nur  eine  unklare  ober  theo* 

retifche  Vorfteflung  haben,  por  allem  Unberechenbaren,  Unerwarteten, 

(Seheimnispollen.  darauf  reagiert  bie  menfehliche  Schwäche  im 

(Befühle  unfrer  U^ulänglicrjfeit  gegenüber  allen  Ulöglichkeiten  bes 

£ebens  am  lebhafteften. 

XDie  pou  bem  Umfang  unb  ber  Stärke  bes  <£inbrucfs  wirb 

aber  bie  5urd}tbarfeit  ber  Dinge  auch  *>on  bem  (Srabe  ber  Schwäche 

abfangen.  3^  ohnmächtiger  jemanb  bem  £eben  mit  feinen 

fällen  unb  ̂ orberungen  gegenüber  fteht,  befto  mehr  wirb  er  fich 

fürchten,  befto  größer  wirb  bie  ZHenge  beffen  fein,  was  ihn  in 

Schrecken  perfekt,  befto  grotesker  wirb  bas  Verhältnis  swifchen 

feiner  2lngft  unb  ber  wirklichen  perhängnispollen  Bebeutung  ber 

Dinge  werben,  bie  ihn  außer  5<*ffung  bringen. 

So  richtig  wir  aber  bie  5urcr?t  als  bas  Scheuwerben  bes 

2TTenfchen  por  bem,  was  ihm  beporfteht,  charaktcrifteren  fonnen,  fo 

wefentlich  ift  fie  pon  ber  Scheu  perfchieben,  bie  im  Ceben  ber 

ZHenfchen  eine  große  Holle  fpielt.    Dort  fcheuen  wir  bapor,  etwas 
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3U  erleben,  311  er  leiben,  311  beroättigen,  fyer  freuen  roir  uns,  etwas 

3U  tun.  Dort  rjcmbelt  es  fich  um  <£rlebniffe,  t|ier  um  Äußerungen 

unfrer  perfönlicrjfeit.  T>iefe  Scheu  ift  bie  feine  <£mpfinbung  bes 

ZHenfchen  für  alles  XDibernatürliche,  Ungehörige,  Perführertfche, 

ber  ablermenbe  <5efchmacF  bes  Selbft  allem  5rembartigen  unb  Un= 

3uträglichen  gegenüber.  Sie  ift  alfo  feine  Schtoäche,  fonbern  eine 

Stärfe,  bie  Äußerung  eines  fraftoollen  perfönlichen  IDefens.  Sie 

ift  ber  abroeifenbe  unb  3urücffyaltenbe  3nftwft  bet  perfönlichfeit. 

IDenn  roir  uns  fürchten,  hobelt  es  fich  3unächft  nur  um  2tn* 
fälle,  bie  über  uns  fommen,  fobalb  uns  ettoas  broht,  roas  uns 

beunruhigt.  Sie  finb  fo  oerfchieben  rote  ihre  2lnläffe  unb  bie  2trt, 

toie  roir  fie  nach  unfrer  fubjeftioen  Derfaffung  empfinben.  Schrecf, 

2ingft,  23eftür3ung,  €ntfe&en,  (ßrauen,  Hieber gefdjlagenheit,  Klein- 

mut, ^agen  finb  alles  eigentümliche  (£rfcheinungsformen  ber  5urcht, 

bie  00m  faum  merflichen  innern  gittern  bis  3um  ausbrechenben 

ZDarmfinn  eine  gan3e  Sfala  oon  fjeftigfeitsgraben  burchlaufen 
fönnen. 

2lber  in  bem  TXiafac  als  fich  bie  Unfälle  roieberholen  unb  bie 

Xt)iberftanbsfraft  bes  Selbftberoußtfeins  fchroächen,  entfteht  eine  3U» 

nehmenbe  rei3bare  (£mpfinblichfeit  für  alles,  roas  nur  irgenbtoie 

gefürchtet  roerben  fann,  unb  baraus  ein  «guftanb  bauernber  Unruhe, 

ber  oon  allem  erregt  roirb,  roas  bem  ZHenfchen  nahe  tritt.  3ch 

meine  bie  tyvvfäenbt  ̂ urchtfamfeit,  imgftlichfeit,  De^agtBjeit.  Unb 

baraus  entfpringt  ein  alles  burchbringenbes  ®hnmacty59efühl  gegen- 

über bem  Ceben:  bie  fcheue  Feigheit,  bas  unüberroinbliche  UTifc 

trauen  gegen  alles,  roas  beoorfteht,  bie  faffungslofe  Per3toeiflung 

an  fich  feibft. 

3c  größer  aber  bie  Schtoäche,  je  3uftänblicher  bie  furcht,  je 

roef entlicher  bie  5cigB?cit  ift,  um  fo  roeniger  gehört  ba3u,  furcht  3U 

erregen.  Die  geringfügigften  Kleinigfeiten  unb  lächerlichften  Qarm= 
lofigfeiten  oermögen  ̂ >ann  im  ZHenfchen  einen  Aufruhr  ber  2lngft 

unb  bes  <£ntfe&ens  h^roor3urufen,  ber  ihn  in  bie  jämmerlichfte  Der« 

faffung  bringt.  Schroädmng  bes  Cebensgefühls,  neroöfe  Hei3bar* 

feit,  oölliger  ̂ ufammenbruch  bes  Selbftgefühls  unb  roirfliche  (ßeiftes- 
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franfBjctt  finb  bie  Staokn  auf  bem  IPege  ber  Zerrüttung  bes 

ZTTenfchen  burch  bie  5urcht. 

*  * * 

Xladt  allerem  liegt  es  auf  6er  fjanb,  ba§  bic  furcht  eine 

fjemmung  bes  Cebens  ohnegleichen  tft.  äußerlich  unb  innerlich. 

Don  allen  peinlichen  <£mpfmbungen  greift  bie  5urcht  am  meiften 

an.  Qual  macht  ben  IHenfchen  körperlich  gan3  elenb,  benn 

jte  geht  bireft  auf  bie  Heroen  unb  3teBjt  baburch  alle  Cebensfunf* 
tionen  in  ZHitleibenfchaft.  XDie  oft  führte  fchon  ein  Schrecf  $u 

Qersfchlag  ober  eine  furchtbare  (Sefahr  3um  Ausbruch  bes  XPaBm* 

finn^!  3^h  glaube  auch,  &<*6  unfre  3**genb  r>iel  weniger  burch 

Überanftrengung  neroös  angegriffen  wirb,  als  burch  bie  2lngft,  bie 

fie  in  ber  Schule  Cag  für  Cag,  jahraus  jahrein  im  (Befühle  ihres 

ungenügenben  Könnens  r>or  ben  brohenben  Dorhalten,  Strafen  unb 

oerhängnisDollen  folgen  iiaben. 

<£benfo  geiftig.  Die  furcht  löfcht  unfer  <5ebächtnis  aus,  raubt 

unferm  Bewußtfein  ben  <£rtrag  unfrer  Erfahrung,  lähmt  unfre 

Urteilskraft,  macht  uns  ben  Dingen  gegenüber  befangen,  bem  Hächft* 

liegenben  unb  Nötigen  gegenüber  blinb,  lägt  bie  XDirflich^eit  hinter 

wefenlofen  (Sefpcnftern  3erflie§en,  bringt  bas  folgerichtige  Denfen 

in  Derwirrung  unb  überantwortet  uns  fo  einer  fjilfloftgfeit  ohne 

gleichen.  Der  ZHenfch  verliert  ben  Kopf,  jeber  XPillfür  preisgegeben 

unb  3um  Sinnlofeften  imftanbe.  Kein  XDunber,  baß  2lngftbefeffene 

oft  ~ben  <£inbrucf  von  Derrücften  machen,  mit  Porliebe  auf  bas 
Cörichtfte  perfallen  unb  fo  XPiberfinniges  anfangen  fönnen,  tr>ie 

*3.  23.  fich  aus  furcht  r>or  einer  geringen  Sache  bas  Ceben  3U  nehmen. 
Von  Selbftgewißheü,  perfönlicher  Haltung  unb  Cebensführung 

fann  ba  natürlich  nicht  mehr  bie  Hebe  fein.  Die  5urcht  ift  ein 

Schn?äche3uftanb  ber  perfönlichfeit,  ber  rapib  nach  aßen  Seiten 

Schwäche  oerbreitet.  Sobalb  einen  ZHenfchen  bie  2lngft  pac!t,  gerät 

alles  in  ihm  in  <£rfchütterung,  unb  bie  <5runbfeften  feines  XPefens 

erbeben.  <£r  oerliert  bas  Gleichgewicht,  es  fommt  wie  ein  Schwinbel 

über  ihn,  unb  im  eigentlichsten  Sinne  bes  tDortes  fällt  er  in  0h"3 



—     \62  — 

macht.  (£r  verliert  jebe  menfchenttmrbtge  Haltung;  ift  er  bod?  nur 

noch  ein  3erfnittertes  3ammerBifö.  <£r  B|at  fein  Zutrauen  mehr  5U 

pdj,  fonbern  gibt  pd}  felbft  auf  unb  mürbe  pcr>  am  liebften  feig  in 
ein  UTaufelod}  x>erfried]en.  natürlich  ift  ber  <5rab  ber  eintretenden 

Scfylappfyeit  nach  ben  Ulenfchen  unb  ben  auftretenben  5urchterregern 

r>erfd}ieben.  2lber  in  bem  TXiafye  als  ber  Sat$  gilt,  ba§  unter  Um* 

fänden  alle  feil  finb,  fann  man  wofyl  auch  fagen,  ba§  unter  Um* 

ftänben  alle  feig  roerben. 

X>ie  5urd]t  unterjocht  bas  Selbft,  fortan  ift  es  allen  ttnllfur* 

liefen  (ginflüffen  bes  Gebens,  fehtoingenben  Stimmungen  unb  auf* 

taudjenben  3nftinften  Eingegeben.  Wie  ein  Spielball  tr>irb  es 

3tx>ifchen  Crotj,  Hoffnung,  Zweifeln  unb  (Entfetten  rjin*  unb  fyev* 

geworfen.  (Es  ift  nicht  mehr  3uredmungsfä'hig.  Kein  tDunber,  bafc 
alle  pttlichen  (Srunbfä^c  ins  Wanten  fommen.  3"  &er  2lngft  ift 

ber  ZHcnfch  3U  allem  fähig.  (£r  lügt,  betrügt,  ftiehlt,  morbet, 

wenn  es  barauf  anfommt,  ohne  pch  3U  befinnen.  3P  cr  zw* 

mal  fcheu  geworben,  fo  3crreißt  er  alle  <§ügel  unb  burebbricht  alle 

Schranfen. 

Ulan  meine  nun  aber  bod]  nicht,  bas  fomme  nur  in  ben 

äugerften  (Befahren  bes  Dafeins  r>or.  Xt)as  bie  gräßliche  2lngft 

auf  grobe  XDcifc  bewirft,  bas  tut  bie  febeue  5urchtfamfeit  im  feinen, 

aber  genau  basfelbe.  Sie  ruiniert  ben  UTenfchen  forderlich»,  geiftig, 

perfönlich.  Sie  reibt  genau  fo  auf,  wenn  auch  allmählid]er,  bemmt, 

trübt,  verwirrt  unb  3erfcfct  grabe  fo  bas  geiftige  Ceben,  wenn  auch 

verborgener,  unb  lägt  es  3U  perf  örtlichem  leben  überhaupt  gar  nicht 

fommen.  Unter  ihr  vergeht  alles  eigentümlich  UTenfchliche,  worauf 

unfer  2lbel  unb  unfre  Beftimmung  ruht. 

Unter  ber  furcht  verliert  ber  HTenfch  bie  Selbftbefyerrfdiung, 

aud]  wenn  er  bie  Raffung  bewahrt.  <£benfo  wenig  aber  wie  er 

pch  in  ber  fjanb  tjat,  beherrfcht  er  bann  auch  bie  Situation  mebr, 

in  ber  er  pdf  bepnbet.  So  fann  er  aber  gar  nicht  perfönlich 

leben,  fonbern  reagiert  nur.  Unb  3war  notwenbig  unvernünftig, 

weil  er  bie  Unbefangenheit  üerloren  fyat.  Denn  baraus  folgt,  baß 

er  weber  ben  Derhältniffcn  geredet  werben,  noch  bas  redete  ergreifen 
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fann.  So  xvxtb  jeber  in  bcm  TXiafac  als  er  fiefy  fürchtet,  befeffen, 

entäußert  unb  in's  Sinnlofe  gesogen. 
ferner  fann  auch  <£ntfchloffenheit  unb  Stetigfeit  nid]t  beftchen, 

roenn  bas  ̂ er$  furchtfam  ift.  Venn  man  3agt  unb  säubert,  toirb 

unficher  unb  fahrig,  ift  balb  außer  fiefy,  balb  geiftesabuoefenb.  T>ie 

IDiberftanbsfraft  roirb  erfchüttert,  bas  £ebensgefühl  roirb  gefchtoächt, 

ber  XDagemut  fmft  sufammen.  2tn  5teIIe  ber  (glaftisität  unb  Energie 

tritt  2Terr>ofität  unb  aufgeregtes  XDefen,  bas  3U  immer  tieferen  2tb* 

fpannungen  führt.  IPie  foll  ba  eine  perfönliche  Haltung  möglich 

fein,  u)ie  fann  man  fich  ba  auch  nur  felbft  behaupten! 

£>as  alles  ift  aber  r>on  allgemeiner  Cragtoeite.  Wer  fich 

fürd]tet,  fann  gar  nicht  u?a^r  unb  aufrichtig  fein,  benn  feine  Un* 

mittelbarfeit  ift  gebrochen  unb  (ein  urfprüngliches  (£mpfinben  gc* 
lähmt.  Befanntlid]  lernen  bie  Kinber  bas  lügen  nur  aus  furcht. 

£aßt  fie  ihrer  Unmittelbarfeit  froh  uoerben  unb  »erbannt  bie  furcht 

aus  ber  Ziehung,  \tatt  fie  als  2T(ittel  3U  r>ern>enben,  fo  roerben 

fie  nie  in  bie  Derfuchung  fommen,  bie  Unwahrheit  3U  fagen.  IPcr 

fid]  fürchtet,  2tnfto§  3U  erregen,  mijpcrftanben  3U  roerben,  Schaben 

bavon  3U  l]aben,  fchltmm  berebet  3U  werben,  fann  fich  gar  nicht 

geben,  tr>ie  er  fühlt,  gar  nicht  fagen,  tx>as  er  benft,  gar  nicht  tun, 

tt>as  er  eigentlich  follte.  Unb  wenn  er  fich  swänge,  formal  bei  ber 

XDabfrBjeit  3U  bleiben,  fo  gewönne  er  boch  nie  bie  XPa^r^eit  feines 

XDefens  unb  Cebens,  benn  bie  muß  erft  werben  unb  ununterbrochen 

fich  entfalten,  wenn  fie  gebeifyen  foll.  3™  Klima  ber  ängftlichfeit 

Mft  bas  aber  ausgefchloffcn.  Xlixt  bem  furchtlofen  fann  man  fagen: 

fei  unb  werbe,  was  bu  bift,  unb  tue,  was  bu  follft.  T>er  anbere 

wirb  unb  tut,  was  bie  Hot,  bie  (5efafyr,  bie  Hücfficht  gebietet. 

IDie  bie  IDahrheit  h°rt  natürlich  auch  &ic  freiheit  bort  auf, 

wo  bie  furcht  beginnt.  Hiemanb  fann  feine  Selbftänbigfcit  wahren, 

wenn  er  r>or  anbern  3ittert,  wenn  er  auch  nur  311  oermeiben  fucht, 

in  Konflift  mit  jemanb  3U  fommen,  wibcrfprcdien  3U  muffen,  weil 

es  unter  Umftänbcn  gefährlich  werben  fönnte.  XPer  bie  folgen 

ängftlich  suüor  erwägt,  ber  beugt  fich,  brüeft  fich,  bringt  bas  CDpfer 

bes  Derftanbes  unb  bes  (Sewiffens.    Vk  furcht  macht  uns  3U 
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Knechten  ber  UTenfchen,  3U  Cafaienfeelen  unb  erbärmlichen  IDichten. 

Sie  Fnebelt  ben  UTunb  unb  roirft  uns  in  Ketten,  Sie  fefct  an 

Stelle  ber  inneren  Hotroenbigfeit,  bie  allein  5^eirjeit  ift,  bie  äußere 

Hotroenbigfeit  unb  richtet  ben  UTenfchen  ab,  immer  ber  Über* 

macht  ber  Umftänbe  5U  gehorchen,  roenn's  bas  (Seroiffen  »erlangt, 
fogar  mit  fittlichem  Pathos.  ̂ urchtfamfeit  ift  bie  Hücfcnmarf* 

fchroinbfucht  ber  perfönlichfeit.  Sie  raubt  uns  bie  Dollmacht  unb 

Überlegenheit  im  Crange  bes  Cebens,  in  ber  fich  erft  bie  roahre 

Freiheit  offenbart  unb  ausroirft. 

Unb  noch  ems.  nicht  ohne  tiefen  Sinn  lautet  ein  Waty* 

fpruch:  furchtlos  unb  treu.  3)enn  roer  bie  furcht  fennt,  fann  gar 

nicht  treu  fein,  roeber  fich  felbft  noch  anbern  UTenfchen,  roeber  feinem 

Beruf  noch  feinem  Volt,  roeber  feinem  König  noch  feinem  (Sott. 

IDer  in  bleicher  2Ingft  r>or  unberechenbaren  UTöglichfeiten  unb 

fchlimmen  folgen  3urücffchrecft  ober  in  feiger  Unterroürftgfeit  gegen 

Porgefe^te  erftirbt,  ber  fann  unmöglich  ok  <£fytfüxd\t  r>or  fich  fclbft 
unb  ben  eingeborenen  5orberungcn  feines  XPefens  roahren  unb  bie 

Pflichten  feiner  Bestimmung  unbeftechlich  unb  unbeugfam  erfüllen. 

2lus  ber  furcht  roerben  btc  Kompromiffe,  Verleugnungen  unb  UTehv 

eibe  bes  Verhaltens  geboren.  IDer  Unannehmlichkeiten  fcheut,  fann 

feinem  UTenfchen  bie  Creue  ha^cn^  fonbern  roirb  ihn  »erraten,  ehe 

ber  fjarm  brcimal  fräht.  Creue  forbert  Selbftoerlcugnung  unb 

Selbfthingabe:  man  muß  unter  Umftänben  fein  Ceben  Iaffen  fönnen, 

roenn  man  fie  burchhalten  rotll.  IDer  fann  bas,  roenn  er  fich 

fürchtet?  Hiemanb  fann  einen  Beruf  roirflich  erfüllen,  roenn  er 

nicht  in  uncrfchüttcrlichcr  Huhe  alle  roogenben  IDiberroärtigfeiten, 

bie  fich  gegen  ihn  erheben,  am  Bug  brechen  lägt,  unb  trotj  allem 

feinen  Kurs  fefthält.  T>ie  5eigh^it  fann  fich  nur  fubaltern  mit  ihm 

abfmben.  £Dcr  fann  feinem  Polfc  bie  Creue  haKcn,  roenn  er  bie 

(Scmcinheit  ber  UTaffc  fürchtet?  XDer  fann  feinem  König  treu  3ur 

Seite  ftehen,  roenn  er  oor  ber  Ungnabe  3ittert?  Ober  fann  man 

(Sott  treu  bleiben,  roenn  einen  irgenb  ctroas  in  Schrecfcn  oerfc&t? 

5urcht  ift  Unglaube,  unb  ängftliche  Hücfficht  gehorcht  ben  UTenfchen 

mehr  als  (Sott. 
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So  erniebrtgt  alfo  bie  furcht  unb  macht  gemein.  Zfian  ver- 

liert bie  Selbftachtung,  unb  alle  UTenfchemrmrbe  geht  311  (ßrunbe. 

<£s  ift  nicht  porneBjm,  bie  Pergeltung  3U  fürchten,  bie  man  r>erbient, 

bie  folgen  311  freuen,  tx>enn  man  innerlich  muß,  r>or  bem  Schief* 

fal  3U  3ittern,  wenn  es  einmal  r>erfyeerenb  fommt,  unb  ftch  aus 

2lngft  vov  ZHenfchen  in  Ciebebienerei  unb  Untemmrftgfeit  3U  er* 

fchöpfen.  2lHe  Vornehmheit  ift  bie  unmittelbare  Cebensäußerung 

eines  unabhängigen  unb  überlegenen  Sinns.  2>ie  furcht  raubt 

ihr  alfo  ben  (Sehalt  unb  macht  fte  3ur  (Srimaffe.  etiler  2XbeI  geht 

verloren,  benn  tx>er  ber  2lngft  Zugang  gewährt,  gibt  feine  perfön* 

lichfeit  preis.  2llle  Schönheit  »ergebt  unter  ihrer  r>er3ehrenben  Un« 

ruhe:  fte  macht  uns  bleich,  entftellt  unb  r>er3errt.  SeIbftgen?i§B)eit, 

£ebens3uoerftcht,  2)afeinsfreubc,  XDagemut,  fieghaftes  IDefen,  (Dpfer* 

ftnn,  Spannkraft  unb  IDucht  bes  Gebens,  leichter  Sinn  unb  Gebens* 

Übermut,  fur3  alle  <£rfcheinungen  ijelbenBjaften  XDefens  r>ernichtet 

bie  5nrcht,  benn  fie  macht  aus  fjelben  ZTTemmen. 

Zflan  braucht  biefen  2lnbeutungen  nur  weiter  nadtfugehen,  um 

3U  erf  ernten,  ba§  bie  5urd}t  nicht  nur  eine  Hemmung  im  Ceben 

bes  (Eisernen,  fonbern  auch  ein  Verhängnis  für  bas  gemeinfehaft* 

liehe  unb  öffentliche  Ceben  ift.  Was  uns  beschäftigt,  finb  feine 

pfychologifchen  5ineffen  unb  Spc3ialitäten  perfönlicher  Kultur,  fon* 

bern  Schief f aisfragen  für  Dolf  unb  Haffe,  praftifche  Angelegen* 

heiten  für  bas  fo3ia!e  unb  politifche  Ceben. 

5urcht  unb  Sngftlichfeit  ruiniert  bie  &[zn,  oft  fchon  ehe  fie 

gefchloffen  finb,  unb  bann  erft  recht  burch  aße  Störungen,  bie  fte 

im  (Befolge  fyat,  t>on  ber  gebrochenen  Unmittelbarfeit  bis  3ur  fort« 

gefegten  unroahren  pcrfönlichen  fjaltung,  bie  fort3eugenb  immer 

Böfes  gebären  muß.  T>ie  5nrcht  cor  (£ltern  unb  €r3iehern,  r>or 

Schelte  unb  Strafen  lähmt  bie  Ziehung  unb  fällt  wie  ein  Heif 

auf  bie  5^ühlingspracht  ber  3ugenb.  Sie  vergiftet  ben  Verfehr 

ber  ZHenfchen  untereinanber,  roeil  fte  bie  fjarmloftgfeit  raubt,  unb 

burchfefct  alle  Besiehungen  mit  Unwahrheit  unb  Un3UDerläfftgfeit, 

mit  Mißtrauen  unb  Heuchelei.  Unb  wer  fürchtet  benn  h^te  nicht 

bas  (Berebc  ber  Ceute,  ben  fchleichenben  böfen  Ceumunb,  ben  gefeit* 
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fchaftlichen  Ulcuchelmorb !  Sie  crfchüttert  bie  (Semeinfchaft  im  ~&e- 
ruf 5 leben  unb  tötet  bie  2Tfenfchcnrt>ürbe  ber  Untergebenen.  Sie 

förbert  alle  2lusroüchfc  eines  fleinlichen  Egoismus,  perfönliche  Emp* 

finblichfeit  unb  Sehnliche  ZHachenfchaften.  So  3crftört  fte  fortfehrei* 

tenb  im  üolfsleben  bie  <8rabfyeit  unb  ben  Bjor/en  Sinn,  bas  Per* 

trauen  unb  bie  pofitir>e  fjaltung  ber  Ulcnfchen  unter  einanber.  2lUes 

grofoügige,  fachliche,  nationale  XOirfen  für  B|oE|e  ̂ iele  unb  3&eale 

geht  unter  ihrem  r>erl]eerenben  Einfluffe  3ugrunbe.  Ein  Blicf  in 

bie  (5efchichtc  belehrt  uns,  baß  bie  5urcf)tlofigfeit  bie  Dorbebingung 

ift  für  bie  fortfd]reitenbe  Kultur,  unb  baß  ein  Volt,  in  bem  bie 

5urd?t  plafc  greift,  3ur  Knecfytfdiaft  reif  ift. 

Deshalb  ift  es  niebcrfchlagenb,  3U  beobachten,  wie  ftch  freute 

bie  5urd)tfamfeit  in  unferm  Volte  ausbreitet  unb  folgerecht  atlcnt« 

falben  unfre  nationale  Entfaltung  fyemmt.  £>ie  5urd)t  cor  bem 

£eben  unb  feinen  2lnforberungen  ift  bie  £}aupturfache  ber  r>ermin= 

berten  Erschließungen  unb  ber  abneBjmcnben  (5eburten3iffer.  T>ie 

Ängftlichfeit  ift  bas  Element  bes  philiftertums  unb  ber  fpießbürger-- 

lichen  3efchränf*their,  bie  fid]  3U  feinem  nationalen  fjö'hcnfluge  roeber 
nach  innen  noch  nach  außen  erheben  fann.  3f*  von  einer  3u9^nb, 

bie  fich  3U  ihrem  Beruf  burch  bie  Bücfftcht  auf  bie  Sicherung 

ihres  Gebens  bis  3ur  penfionsberechtigung  ihrer  XDitroen  beftimmen 

läßt,  Untcrnchmungsftnn  unb  2lbentcuerluft  311  erroarten?  (Dber 

r>on  Eltern  bie  rechte  Leitung  bes  fommenben  (Sefchlechts,  bie  an* 

bauernb  r>or  ben  elenben  Prüfungen  3ittcrn?  Wie  foll  es  oorroärts 

gehen,  roenn  fich  öie  meiften  r>or  eigenen  Spuren  unb  unausge* 

tretenen  XDcgen  fürchten!  Unferc  gan3e  geiftige  Entrotcfclung  ftoeft 

beute  in  Kirche  unb  Schule,  fo3ia!cm  unb  politifchem  £cbcn  aus 

furcht.  Sie  fürchten  alle  bie  Unruhe,  ben  Kampf,  bie  Hot,  roenn 

fte  in  bas  Beharrenbc  Bcroegung  bringen  roürben.  T>ic  Abgcorb-- 
neten  fürchten  bie  XDähler,  ber  Heichstag  bie  preffe,  bie  preffe  bie 

Abonnenten,  bie  XPähler  bie  gefchäftlid^e  Benachteiligung,  bie  2lr* 

beiter  ben  Cerrorismus  ber  (Benoffen.  Die  ZTladit  bes  Ultramonta* 

nismus,  bes  fchtr>ar3cn  Cobes  in  unferm  geiftigen  unb  politifchen 

Zehen,  ruht  lebiglich  auf  ber  epibemifchen  furcht  r>or  ber  fjöllc, 
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auf  ber  abcrgläubifcben  Scheu  oor  ber  Hache  bcs  Rimmels  in  fjaus 

unb  Beruf,  von  ber  sroei  drittel  unfers  Dolfes  befeffen  finb.  Unter 

ber  5ctgrjeit  ber  Untergebenen  gebeizt  ber  (Srößemoarm  ber  X)ox> 

gcfc&ten.  Die  5urcr?tfamfcit  ber  Utmifter  er3eugt  bie  Befangenheit 

ber  Könige  unb  befeftigt  ihre  3rrtümer.  XPer  roill,  mag  ftch  biefe 

<3üge  oeroollftänbigcn.  XPir  Dcutfchen  fürchten  alles,  nur  nicht 

(Bort,  ben  lebenbigen.  Denn  roürben  roir  ben  roirflich  fürchten,  fo 

loürbc  uns  alle  furcht  »ergeben. 

::: 

XDas  bie  2T(enfd]en  fürchten,  l|at  fich  im  Caufc  ber  Reiten  »er* 

f^oben.  5rüher  ängftigten  fic  fich  vov  bem  Sturm,  ber  burch  bie 

Xt)älber  brauft,  oor  Blttj  unb  Donner,  5infternis  unb  Hebelftreifen. 

Die  XDelt  mit  ihren  elementaren  Porgängen  unb  geheimnisoollen 

(£rfd]einungen  roar  ibmen  unheimlich,  roeil  fie  noch  nicht  mit  ihnen 

oertraut  roaren.  etiles  mad]te  auf  fie  ben  <£inbru<f  furchtbarer 

€reigniffe  unb  ZHächte,  cor  benen  fie  im  (Befühle  ihrer  (Dtmmacht 

cr3itterten.  (Dber  fie  fürchteten  fich  oor  Überfällen  von  ZHenfchen 

unb  Cieren,  roeil  fie  fich  fd]ut$los  füllten. 

3e  mehr  nun  foroofyt  bie  <£rfenntnis  bas  Unheimliche  h^rm* 

los,  bas  Unbegreifliche  oerftänblich,  bas  5t*cmbartige  oertraut  machte 
unb  bas  (Elementare  ber  ZTatur  fich  3U  Dicnften  unterroarf,  als  auch 

bie  fortfehreitenbe  <gioiIif aüon  bas  Ceben  ficherte,  um  fo  mehr  mu§* 

ten  bie  2lnläffe  ber  5nrcht  3ufammenfchroinben. 

2Iber  obrooEjl  toir  in  ber  2lufflärung  ber  (£rfcheinungcn  unb 

in  ber  Unterroerfung  ber  ZTaturfräfte  Ungeheures  erreicht  haDCn^ 

unb  unfer  Ceben  heute  in  gan3  ungeahnter  IDeife  gefiebert  ift,  macht 

es  boch  ben  <£inbrucf,  als  ob  bie  5nrcht  unter  uns  nicht  gefchroun* 

ben,  fonbem  geroachfen  fei.  XPenigftens  nehmen  roir  alle  an,  ba§ 

bie  5nrchtlofigfeit  in  ben  h^oifchen  Zeitaltern  ftärfer  roar  unb  all- 

gemeiner oerbreitet.  Das  mag  mit  bavan  liegen,  baß  bicfelbc  €r* 

fenntnis  uns  ben  BlicF  für  (Befahren  geöffnet  h<*t,  bie  roohl  immer 

b^tanbm,  aber  bem  Beroußtfein  ©erborgen  roaren  —  ich  tf>ill  nur 

bie  Ba3illen  nennen  — ,  aber  bie  roirfliche  unb  ausreiebenbe  Ur* 
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fache  ber  toachfenben  ̂ urdtffamfeit  fanrt  bas  unmöglich  fein,  benn 

bie  foloffalc  Sid]erung  bes  Ccbens  gegen  früher  bleibt  beftefyen,  unb 

jebe  neu  entbeefte  (5efafyr  roirb  nur  2tnlag,  fie  3U  erhöhen. 

Wit  finben  barin  tnelmefyr  nur  bie  Betätigung  für  unfern 

Safc,  bag  bie  furcht  unb  bie  5urchtloftgfeit  überhaupt  nicht  von 

äugern  Umftänben,  fonbern  nur  r>on  ber  innern  Verfaffung  bes 

ZHenfchen  abfängt  T>er  ift  boch  nicht  etroa  furchtlos,  ber  feinen 

21nlag  B^at,  fich  3U  fürchten,  fonbern  nur  ber  ift  es,  bem  nichts 

furchtbar  roerben  fanm  Wix  fönnen  alfo  bie  5urd]t  nicht  baburch 

überroinben,  bag  roir  Xlot  unb  Sdnner3  aufgeben,  ba  bie  5urdjt« 

barfeit  immer  ein  perfönlicher  <£inbrucf  ift,  fonbern  nur  baburch, 

bag  roir  bie  5urchtfamfeit  roegf Raffen.  Vflan  fann  im  Gegenteil 

rermuten,  bag  bas  IVachstum  ber  furcht  eine  nottoenbige  5oIge 

ber  Verringerung  ber  (Sefahren  ift,  roeil  infolgebeffen  ber  ZTTut  im 

ZtTenfcfycn  toeniger  in  2tnfpruch  genommen,  geübt  unb  geftärft  roirb. 

Vielleicht  ftefyt  bie  5urd)t  im  umgefe^rten  Verhältnis  3ur  <5rögc 

unb  ZTTengc  ber  (gefahren,  bie  roir  erleben.  Vielleicht  ift  bas 

heroifche  Zeitalter  an  ber  «gioilifation  3ugrunbe  gegangen.  — 

XVie  überu>inbcn  roir  aber  bas  Übel,  toenn  es  r>on  äugen  nur 

angeregt  roirb,  bagegen  oon  innen  entfteht?  3^  oielen  fällen  ift 

bie  ängftlichfeit  eine  rein  förderliche  Sache,  eine  5ragc  ber  (Scfunb* 

heit.  Venn  bie  Heroofttät  oerbreitet  ein  gittern  burch  bas  innere 

Ccben,  fobag  es  bie  geringften  2lnläffe  in  Aufruhr  unb  2lngft  bringen 

fönnen,  Sie  erfüllt  ben  ZTTenfchen  mit  einer  gan3  allgemeinen 

5urcht  oor  bem  £cben,  oor  ben  5oIgen  unb  Ausgängen  unfers 

Fianbelns  unb  lägt  bie  phantafie  alle  Vorgänge  mit  einem  toüben 

I^eer  oon  ZHöglichfeiten  umfchtoärmen.  Wenn  roir  von  folchen  <8e* 

fpenftern  gequält  werben,  fönnen  roir  immer  auf  eine  tiefe  neroöfe 

Depreffion  fchliegcn,  bie  geheilt  roerben  mug,  roenn  roir  bem  Ver« 

folgungsroarm  entrinnen  motten.  <£s  ift  gut,  bas  3U  roiffen,  nicht 

nur  um  ben  XVarnungsruf  baraus  3U  oernchmen  unb  XVegc  ber 

Teilung  3U  fuchen,  fonbern  auch  um  bie  5urchtgebilbc  nicht  3U 

tragifch  3U  nehmen  unb  ihnen  feinen  <£infwg  auf  unfer  Verhalten 

311  geftatten.   XVie  roir  uns  oft  roährenb  eines  entfefclichen  Craumes 
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fagen:  es  ift  ja  nur  ein  Craum,  fo  f  ollen  roir  uns  ̂ icr  beruhigen: 

es  finb  ja  blo§  bie  Heroen.  T>amit  treiben  roir  bie  (ßefpenfter 

aus  bem  innerften  Si&  bes  23erou§tfeins  an  bie  Oberfläche  unb 

befreien  uns  bamit  oon  ber  furcht  im  tiefften  (ßrunbc  unfers 

ZPefens. 

Surchtloftgfeit  ift  ZPiberftanbsfraft  bes  (Seiftcs.  XPoIIen  roir 

alfo  bie  5urcht  übertoinben,  fo  muffen  roir  alles  oermeiben,  roas 

unfre  XDiberftanbsfäfygfeit  fchroächt,  unb  alles  pflegen,  roas  fie  ftärfr. 

(ßefchroächt  roirb  fte  nun  3toetfellos  3unächft  buref?  förperliches  Ceiben, 

unb  3u>ar  in  bem  UTage  als  es  uns  geiftig  in  ZHitleibenfcrjaft  3ieht. 

deshalb  btsponiert  jebe  neroöfe  2lbfpannung  oEme  weiteres  3ur 

furcht.  Starf  neroige,  elaftifche,  fpannfräftige  ZHenfchen  roerben 

immer  tapfer  fein,  roeil  alle  furchtbaren  (£inbrücfe  an  ilmen  ab» 

prallen.  Unter  biefen  Umftänben  ift  es  begreiflich,  &ag  tn  bem  Zeit- 

alter ber  Überanftrengung  —  nicht  nur  bes  beruflichen,  fonbern 

auch  bes  gefeUfchaftlichen  unb  geiftigen  Cebens  —  bie  5urchtfam« 

feit  überhanb  nehmen  muß.  fjüten  roir  uns  alfo  oor  allem  Über« 

mag,  ftärfen  unb  fchonen  roir  unfere  Heroen,  Jorgen  roir  für  <ße« 
funbheit  unb  Kraft  bes  Körpers,  roenn  roir  bie  5urcht  übertoinben 
tooüen. 

ZHinbeftens  ebenfo  roirb  aber  unfere  geiftige  ZPiberftanbsfähig* 

feit  h^öbgefefet,  roenn  roir  fte  nicht  üben,  alfo  burch  bie  Sdnoäch* 

lichfeit  bes  perfönlichen  Cebens.  XPenn  man  überall  toiberftanbslos 

jebem  Hei3e  nachgibt,  jeben  €inbrucf  in  fich  ausfehtoingen  lägt, 

roenn  man  ben  <£rfcheinungen  gegenüber  feine  innere  «gurücfhaltung 

übt,  nicht  gelaffen  bleibt  unb  feine  Unabhängigfeit  nicht  roahrt, 

roenn  man  fein  Urteil  nicht  ausfegen,  Caunen  nicht  roiberftehen, 

Anregungen  unb  Criebe  nicht  abroeifen  fann,  bann  barf  man  ftch 

nicht  rounbern,  roenn  man  oon  jebem  furchtbaren  <£inbrucf  ohne 

roeiteres  überrumpelt  roirb.  IPer  alfo  oon  furcht  frei  roerben  roill, 

ber  übe  feine  XPiberftanbsfraft  allgemein,  auf  allen  (ßebieten  bes 

£ebens.  IPer  ben  Perfudmngen  gegenüber  ohnmächtig  ift,  com 

<£nthufxasmus  angefteeft  unb  mitfortgeriffen  roirb,  oon  ZHenfchen 

unb  Perhältniffen  fich  treiben  lägt,  ber  roirb  ftch  auch  allen  Schrecfen 
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unterwerfen.  Venn  5urcht  ift  fjaltlofigfcit,  Befangenheit,  innerliches 

(Erliegen.  ZHut  aber  ift  Unbefangenheit,  Unabhängigfeit,  (ßefagt* 

heit  3n  ocm  2Tfaße  o.\s  wir  perfönlich  felbftänbig  werben,  werben 

wir  furchtlos,  weil  bamit  unfere  IDiberftanbsfähigfeit  nach  clVLzxi 

Bichtungen  wächft.  3nnere  Selbftänbigtcit  ift  Freiheit,  auch  »on 

5urcht. 

Sobalb  wir  bem  beunruhigenben  Heise  einer  Schwierigfeit  gc* 

laffen  wiberftehen,  bleiben  wir  im  (ßleichgewicht  unfers  Sebftbc-- 
wugtfeins  unb  unbefangen,  ber  5urcht  erregenbe  (Einfluß  ift  gebrochen. 

XPährenb  bas  Cemperament  ber  Aufregung  alles  ins  (Bigantifche 

übertreibt,  was  es  fieht,  fönnen  wir  bann  bic  (Sefahren  in  ihrer 

wirflichen  Bcbeutung  beurteilen  unb  ihnen  vernünftig  begegnen. 

(5eht  man  ihnen  aber  fo  3U  Ceibe,  fo  wirb  im  ZHcnfchen  eine  Über* 

Iegcnheit  offenbar,  bie,  wo  fte  nicht  abwehren  unb  überwinben  fann, 

unerfchütterlich  3U  ertragen  perfteht,  unb  ihnen  in  bem  ZHage  ge* 

wachfen  wirb,  als  fte  beftanben  werben  müffen.  IDas  bem  3c» 

fangenen  furcht  erregt,  werft  bem  Unbefangenen  TXlut 

Die  perfönliche  pafftpität  ift  bie  Quelle  ber  5urcht.  IDer  ftch 

bem  furchtbaren  (£inbrurf  preisgibt,  mu§  ihm  erliegen.  XPer  ihm 

aber  wiberfteht,  macht  bie  perfönliche  2tftioität  mobil,  bie  bem  Per- 
hängnis  entgegentritt,  unb  3war  genau  in  ber  Stärfe  bes  <£inbrurfs. 

Unter  ihrer  Betätigung  entfaltet  fich  ber  ZHut,  benn  er  quillt  aus 

ihr  fyexv or.  3f*  &och  nichts  anderes  als  bie  urfprüngliche  <£mp- 
ftnbung  bes  Cranges,  es  mit  allem  aufsunchmen. 

£Dir  werben  alfo  bie  5urcht  in  bem  UTage  überwinben,  als 

wir  perfönlich  tätig  finb.  Dag  bas  etwas  anbers  ift  als  fachlich 

tätig  fein,  als  Arbeitseifer,  Betriebfamfcit  ober  gar  Pielgefchäftig* 

feit,  liegt  wohl  auf  ber  fjanb.  <£s  ift  bie  5ähigfeit,  auf  alles,  was 

uns  begegnet,  perfönlich  su  reagieren.  Sie  mug  wie  alle  5ähig* 

feiten  geübt  werben,  wenn  fte  lebenbig  bleiben,  wenn  fte  ftarf, 

elaftifch  unb  pollmächtig  werben  foll.  Unb  fie  mujj  fich  auf  allen 

<5ebieten  bes  Cebens  entfalten,  wenn  wir  pon  ihr  unter  fchweren 

<£retgniffen  nicht  perlaffen  werben  wollen.  ZXiemanb  wirb  furcht» 

los  bleiben,  ber  fonft  allem  nachgibt,  alles  über  ftch  ergehen  lägt. 
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Dor  allem  wäd?ft  aber  bie  5urd?tlofigfeit  burd?  bauernbe  unb 

fteigenbc  Bewährung  in  ben  Üngften  bes  Gebens.  Denn  was  rmd? 

nid?t  3um  5ürd?ten  bringt,  bas  mad?t  mid?  mutiger.  3^ber  Sieg 

ftärft  bie  £ebens3uc>erfid?t,  unb  je  öfter  ftd?  bie  (Erfahrung  wieber* 

l?olt,  baß  wir  aud?  ben  größten  Sd?wierigfeiten  unb  üer£?ängntffen 

gegenüber  innerlich  unantaftbar  bleiben,  um  fo  uncrfd?ütterlid?er 

werben  wir.  Denn  burd?  fold?c  (£rlebniffe  wirb  bie  XDiberftanbsfrafr, 

bie  barunter  wäcrjft,  nod?  burd?  bas  Bewußtfein  ber  Überlegenheit 

crf?öl?t,  bas  ber  Erfahrung  cntfpringt.  Deshalb  wirb  immer  ein 

Ceben  voti  <Sefa£?ren  bie  befte  Scrmle  ber  Capferfeit  fein  unb  bleiben. 

5urd]tlofigfeit  ift  aber  nid?t  bloß  eine  5rud?t  ber  allgemeinen 

5clbft3ud]t  im  £eben,  bie  uns  3ur  XPiberftanbsfä^igfeit  füf?rt,  fon* 

bern  aud?  ber  fpe3iellen  unb  aftucllen  angefid?ts  ber  brol?enben  (£r- 
eigniffe,  in  ben  ZHomcnten  ber  (Sefal?r.  Da  r?cißt  es:  raff  bid?  auf, 

nimm  biet?  sufammen,  faß  bid?  feft,  unb  wenn  bas:  „bu  mußt"  auf 
bid?  einftürmt  unb  bid?  erftiefen  roill,  fo  überwinbe  es  mit  bem: 

„id?  will",  baß  es  oB?nmäd?tig  t>or  bir  3ufammenfinft.  Sobalb  wir 
allem,  u>as  uns  Sd?recflid?es  ber>orftel?r,  mit  bem  feften  (£ntfd?luffe 

entgegentreten:  id?  will  unb  werbe  es  ertragen,  es  befielen,  mit 

il?m  fertig  werben,  id?  will  mid?  nid?t  unterfriegen  laffen,  wie  es 

aud?  gefyt,  fo  feiert  bie  Überlegenheit  bes  £TIenfd?en  immer  iE?ren 

Criumpf  über  alle  2lngft  ber  XPelt,  unb  es  3cigt  fid?,  baß  tr»ir  im 

(Srunbe  unfers  XDefens  fouoerän  geftellt  finb  über  alle  Sd?recfen 

bes  Scrjidfals.  XPiemele  finb  fd?on  furchtlos  in  Qual  unb  Cob  ge* 

gangen,  einfad?  weil  fie  nid?t  innerlid?  unterliegen  wollten,  fonbern 

größer  fein  als  5d?mers  unb  Sd?re<fen! 

5reilid?  mad?t  nid?t  fd?on  ber  XPunfd?  ben  IDillen.  Sel?nfüd?* 

tige  «gucfungen  oB?nmäd?tiger  5d\wäd\c  fönnen  fid?  porner?men  unb 

oorreben,  was  fie  wollen,  es  fel?lt  ̂ >ann  immer  bie  Catfraft  es  su 

oerwirflid?cn.  Deshalb  ift  bie  5urd?tlofigfeit  eine  5rage  ber  (Energie 

bes  XDillens,  ber  Stärfe  ber  Selbftbel?errfd?ung,  unb  niemanb  wirb 

fid?  unter  furd?tbaren  €inbrücfen  in  <<)ud?t  galten  fönnen,  ber  fid? 

nid?t  überhaupt  3U  beJ?errfd?en  lernte.  Die  (Sefafyr  mad?t  offenbar, 
was  unfer  Wiüc  r>ermag. 
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Schimpflich  ift  es  ̂ ebenfalls,  rr>cnn  er  nicht  mehr  oermag  als 

ber  «groang  der  ZXot  Befanntlich  geroinnen  oiele  ZHenfchen  ihre 

Kaltblütigkeit  tr>ieber,  fobalb  fie  ber  <5efahr  21uge  in  21uge  gegen* 

überftehen,  ja  fie  füllen  ihre  Säfyaf  exten  fo  geftetgert,  baß  fte  ftch 

gan3  unerwartet  ihr  gen>achfen  seigen.  3e&enfalls  ift  bie  5urd?t 

bann  wie  oerfchtrmnben.  <£s  ift  ein  Reichen  mangelnber  Selbfter* 

3ieJmng  unb  einer  0B)nmad]t  perfönlichen  Cebens,  roenn  biefelbe 

XDirfung  bem  IDiUen  nicht  gelingt,  fobalb  er  von  Dornfyerein  bas 

brohenbe  Unwetter  bei  feinem  Auftauchen  feft  ins  21uge  fagt. 

Schwerer  ift  natürlich  bie  5urcht  3U  bannen,  tx>enn  uns  nichts 

anberes  übrig  bleibt,  als  uns  einfach  in  unfer  SchicFfal  3U  ergeben, 

ftatt  uns  burch  einen  energifchen  Angriff  gegen  fie  fiebern  3U  fönnen, 

3.  23.  cor  beoorfte^enben  körperlichen  Qualen,  unheilbaren  Ceiben, 

unabtt>enbbaren  Perluften,  r>or  Schanbe,  XPalmfinn  ober  Cob.  2Iber 

auch  Bjier  gelingt  es  nur  baburch,  baß  ttnr  uns  ber  (ßefafyr  3U* 

roenben,  \tatt  r>or  itjr  ratlos  B^in  unb  fyer  3U  flattern.  bekanntlich 

ift  bie  furcht  am  ftärfften,  fo  lange  noch  eine  21usficht  befteBjt,  baß 

bas  Schreckliche  r>orüber3ieht.  Xt>irb  uns  einmal  klar,  baß  es  un= 

abänberlich  unb  unumgänglich  ift,  fo  lägt  bie  3itternbe  Unruhe  nach 

unb  oergeht  meift  gan3,  fobalb  man  beftimmt  mit  bem  Unuermeib= 

liehen  rechnet.  Ergeben  u>ir  uns  baher  r>on  vornherein  in  bas  Hot= 

tr>enbige  unb  f äffen  toir  uns  barin:  u?as  gefchehen  muß,  bas  nnrb 

unb  foll  gefchehen,  fo  fühlen  voit  uns  überlegen  unb  in  unferem 

innerften  IDefen  unantaftbar,  benn  u?ir  liaben  uns  entfchloffen,  uns 

nichts  bar  aus  3U  machen.  0b  mir  bas  in  ftoifcher  ober  fataliftifcber 

5orm  tun,  ift  gleichgültig.  <£s  kommt  nur  barauf  an,  baß  ttnr  in 

biefer  inneren  Stellung  roir flieh  feften  5uß  f äffen. 

XDir  tonnen  uns  alfo  tatfäcbUch  über  unfere  5urcht  innerlich 

erheben  unb  fie  babureh  überroinben.  3m  fchlimmften  Salle,  wenn 

tx>ir  uns  auf  bie  Überlegenheit  befmnen,  bie  uns  nichts  in  ber  IDelt 

anfechten  fann,  auf  bie  Überlegenheit  unfers  tDefens.  211s  Ztlen- 

fchen,  bie  fich  felbft  in  ihrem  unbebingten  Selbftbcnmßtfein,  in  ihrer 

bleibenben  Bebeutung  unb  ewigen  Beftimmung  erfaffen,  ftehen  rcir 

über  allem,  was  uns  begegnet.    Xt>ir  ftnb  an  unb  für  uns  felbft 
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über  alle  Schläge  bes  Schicffals  unb  Ceiben  bes  Cebcns  ergaben 

unb  barum  unantaftbar.  <£s  tann  uns  im  tiefften  (ßrunbe  unfers 

IDefens  gar  nichts  gefd^ehen,  benn  es  bleibt  nur  an  ber  (Dbcrfläche. 

3n  uns  felbft  bringt  nur  herein,  roas  roir  ̂ creinlaffen.  2{ber  ba* 

burd],  ba§  roir  es  ergreifen  unb  einlaffen,  oerliert  es  allemal  feine 

Schrecfen. 

Unfer  (SefchicF,  baß  roir  burch  eine  XDelt  oon  2Ingft  unb  ein 

Ceben  coli  Ceiben  l]inburd?  muffen,  baß  roir  burch  eine  5ülle  oon 

Unglücksfällen,  XPibrigfeiten,  Qualen  unb  Perrjängniffen  in  unferm 

£eben,  unfern  XDerfen  unb  IPirfen  beeinträchtigt  unb  gehemmt,  ge* 

ftört  unb  3ugrunbe  gerichtet  u>erben,  baß  in  jebem  ZHomente  uns 

alles  3erfcrjlagen  roerben  fann,  unb  roir  felbft  bis  über  bie  (ßrense 

bes  tDarmfinns  hinaus  gemartert  roerben  fonnen:  unfer  2Tüenfchen= 

fchicffal  roirb  baburch  nicht  geänbert.  3m  (Segenteil  roerben  roir 

uns  angefichts  biefer  Cage  grabe  in  ber  <£mpfinbung  unfers  XDefens, 

bas  eigentlich  über  allebem  ergaben  ift,  erft  ber  ungeheuren  Cragif 

bes  menfehlichen  Däferns,  in  allen  5afern  bes  XDefens  unb  allen 

Beroegungen  bes  Cebens  mit  biefem  unberechenbaren  finnlofen  <8e* 

triebe  oerroachfen  3U  fein,  ooll  beroujgt.  21ber  roir  beroeifen  uns 

auch  fofort  als  ZTTenfchen,  roenn  roir  fie  mit  Klarheit  unb  IDillen 

auf  uns  nehmen,  unb  fie  fich  an  unferer  eingeborenen  Überlegen* 

heit  ohnmächtig  erfchöpfen  laffen.  € rgreifen  roir  aber  mit  Berougt* 

fein  unb  ZTeigung  bas  tragifche  leben,  fo  ftehen  roir  ohne  roeiteres 

jenfetts  oon  furcht  unb  Schrecfen. 

*  * 

So  überroinben  roir  bie  furcht.  €troas  anberes  ift  es,  oon  ihr 

erlöft  3u  roerben.  Dort  oertreiben  roir  bie  furcht,  roehren  fie  ab, 

3erftreuen  fie  burch  ben  IPiberftanb,  ben  roir  ihr  leiften,  fyev  werben 

roir  gegen  fie  immun,  gefeit  unb  un3ugängltd}.  Dort  3roingen  roir 

fie  unter  uns,  wenn  fie  uns  anfällt,  rn>r  flehen  roir  oon  oornherein 

barüber  unb  roerben  oon  ihr  gar  nicht  erreicht  Dort  ift  furcht= 

Ioftgfeit  unfere  Cat,  I^ier  unfere  ZTatur,  bort  ift  ber  ZlTut  5elbft3ucht, 

hier  urfprüngliche  <£mpfinbung.  Die  <£rlöfung  oon  ber  furcht  fyebt 
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alfo  erft  mirflich  gan3  bie  fjcmmung  bes  Ccbens  auf,  bie  fte  uns 

ift.  Deshalb  intereffiert  uns  bie  5rage  cmfs  Icbl^af teftc :  mie  fommen 

mir  basu? 

tt)ir  fahen  3unächft,  baß  mir  alles  fürchten,  bem  mir  nicht  ge* 

machfen  finb.  Wiv  überminben  bcsfyalh  bie  furcht,  menn  mir  ber 

(öefahr  gemachfen  fein  m  ollen  ober  uns  auf  irgenb  etmas  3urücF* 
3iehen,  bas  uns  eine  Überlegenheit  gibt,  dagegen  merben  mir  oon 

ihr  erlöft,  menn  mir  tatfächlich  allem  gemachfen  m erben  unb  in* 

folgebeffen  miffen,  baß  mir  allem  überlegen  finb.  Dann  merben 

mir  bas,  mooor  ftcf?  anbere  fürchten,  unter  Umftänben  als  ferner, 

unangenehm,  bebauerlich,  tragifch,  aber  nicht  mehr  als  furchtbar 

empfmben. 

Das  gelingt  uns  aber,  fobalb  mir  bie  richtige  Stellung  3um 

Ceben  nach  Seiten  ber  2lnfchauung  mic  bes  Verhaltens  geminnen. 

Das  ZHeer,  bas  mir  3U  befahren  haben,  mit  bem  mächtigen  XDogen* 

brange  ber  €reigniffe,  bie  mir  erleben,  muß  aufhören  für  uns  bas 

feinbliche  Ungeheuer,  bas  es  gar  nicht  ift,  3U  fein,  bem  mir  be- 

fangen, mißtrauifch  unb  ängftüch  gegenüber  ftehen,  unb  [uns  bas 

gemaltigc  Cebenselement  merben,  bas  uns  trofc  all  feiner  CücFen 

»ertraut  ift,  meil  mir  auf  ihm  geboren  unb  groß  gemorben  finb, 

bas  mir  lieben,  meil  es  nach  unferm  Xüillen  uns  bient,  bas  mir 

brauchen,  meil  es  uns  trägt  nach  unferm  Kurs.  Hur  Canbratten 

fürchten  fich  in  Sturm  unb  IDellen.  Der  Seefahrer  fennt  bas  un= 
berechenbare  Clement  3U  gut  unb  meiß  3U  fchlagfertig  allen  feinen 

Porgängen  3U  begegnen,  als  baß  er  fich  fürchten  folltc. 

So  mie  mir  uns  fyutc  gegen  früher  3ur  Hatur  unb  ihren 

Kräften  ftellen,  fo  müffen  mir  auch  311  kern  Ceben  unb  feinen  ZTTög» 

lichfeiten  Stellung  nehmen,  bann  merben  mir  r>on  ber  5urd}t  erlöft. 

Sobalb  mir  allem  gegenüber,  mas  uns  begegnet,  fofort  nach  &em 

Cebensmert  fragen,  ben  es  für  uns  haben  tann,  offenbart  es  uns 

melchen  unb  mirb  uns  3U  einem  Cebensfaftor,  bem  mir  nur  5ör» 

berung  3U  banfen  haben.  Erfüllt  uns  aber  biefes  Bemußtfein  auf 

(Srunb  ftetiger  (Erfahrungen,  fo  ift  es  unmöglich,  baß  uns  irgenb 

etmas  erfchreefen  fönnte.    Denn  menn  bie  Überlegenheit  unfers 
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Selbft,  bie  barin  liegt,  bajj  es  aus  allen  Derhängniffen  Cebensquellen 

3U  {erlagen  weiß,  allenthalben  lauter  unb  wirffam  sur  praftifchen 

<ßeltung  fommt,  fo  finb  wir  gegen  bie  5urcht  gefeit. 

IDir  fahen  weiter,  ba§  tt>ir  uns  nur  fürchten,  wenn  wir  etwas 

als  furchtbar  anfehen.  Der  rtäfyrboben  ber  5urd]t  finb  alfo  bie 

Überlegungen,  Bebenfen  unb  <?>weifel,  2lrgwobm,  Umftänblichfeit  unb 

Unjtcherheit.  3^  weniger  wir  arges  wälmen,  je  naioer  wir  alles 

an  uns  rjeranfommen  laffen,  um  fo  weniger  werben  wir  in  bie 

üerfud]ung  fommen  uns  3U  ängftigen.  3"  oem  rentierten  IDefen, 

im  umftänblidjen  Verhalten,  im  ausgeflügelten  unb  fonftruierten 

fjanbeln  faßt  biz  5urd}t  mit  Porliebe  5uß  unb  bringt  bas  gan3e 

innere  (ßemäc^te  in*Perwirrung.  Wo  man  aber  gan3  urfprünglich 
aus  unwillfürlichem  <£mpfinben  grabe  heraus  unb  bireft  brauf  los 

lebt,  tann  ber  2lrgwo£m  gar  nicht  fyaften.  Die  Unmittelbarfeit 

macht  uns  gegen  bie  5urd?t  gefeit.  Wenn  wir  wieber  werben 

fönnien  wie  bie  Kinber,  würben  wir  r>on  ber  furcht  erlöft. 

Wofyl  uns,  ba§  wir  es  werben  fönnen!  Denn  bas  unmittel« 

bare  Ceben  aus  urfprünglichem  <£mpfmben  ift  nicht  lebiglich  [ein 
unwieberbringliches  (Sut  ber  Kinbfyeit,  fonbern  bie  föftliche  Blüte, 

bie  bas  perfönliche  Ceben  hervorbringt,  oorausgefe&t  natürlich,  bajj 

•es  überhaupt  3ur  Blüte  fommt.  Die  Unmittelbarfeit  geht  uns 

meift  in  ben  geiftigen  «Entwicklungsjahren  oerloren,  aber  fie  wirb 

wieber  gewonnen,  wenn  wir  aus  ben  Ciefen  unfers  Selbft  fraft 

innerer  Hotwenbigfeit  3U  leben  beginnen.  Dann  fällt  bas  ange* 

lernte  unb  angewöhnte  fompli3ierte  IDefen  ab,  benn  unfer  eigenftes 

XOefen  fommt  h^n>or  unb  äußert  fich  unmittelbar. 

(£nblich  finb  wir  in  bem  ZHage  gegen  bie  furcht  immun,  als 

uns  bie  Cuft  am  Abenteuer  burchbringt.  Sie  erfüllt  uns  mit  einer 

Stimmung  unb  Spannung,  bie  oon  allem,  was  anbern  furchtbar 

ift,  immer  in  bas  (Segenteil  oon  furcht  ausgelöft  wirb.  Wem  bas 

ber  eigentliche  £ebensrei3  ift,  in  bas  ftärffte  (Sebränge  3U  jiürmen, 

ftch  fopfüber  in  bie  (Befahren  3U  ftür3en,  bas  Ungeheure  3U  unter* 

nehmen,  bas  Unheimliche  fennen  3U  lernen,  bem  fehlt  bie  Anlage 

3ur  5urcht.  Der  fteeft  entweber  in  einer  Befangenheit,  ba§  er  nichts 

\2* 
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von  allebcm  mcrft,  voas  anbcre  3U  fürchten  macht,  ober  in  einer 

Unbefangenheit  unb  Überlegenheit,  baß  iEjm  nichts  einen  folgen 

(ginbruef  machen  fann. 

3cf)  roeiß  nidtf,  roas  sutrifft.  Vielleicht  beibes:  eine  Cebens* 

Übermacht,  bie  unerschütterlich  ift,  unb  eine  Ccbcnsglut,  bic  nichts 

oerberblid]  empfinben  fann.  2lber  einen  fjymnus  möchte  ich  fingen 

auf  bie  2Ibentcuerluft,  biefen  B^tnrcigcrtbcn  2lusflang  aller  h^^oifchen 

Cebensfchroingungcn  bes  tfTenfchen.  Was  gibt  es  fyvvlidtCTes  als- 

ben  £ebensübermut,  ber  allen  Perhängniffen  entgegen  jauchst  unfc 

ihre  böfen  Räuber  bricht,  als  bie  brennenbe  Neugier,  bie  auch  oas^ 

Ungeheuerlichfte  mit  lebhaftem  3ntereffc  begrüßt,  roeil  es  rt>iebcr 

ctroas  ift,  roo  man  bahintcr  fommen  fann,  als  bie  leibenfehaftliche 

Kampfesluft,  bic  es  mit  allem  aufnimmt,  roohl  geroorfen,  aber  nicht: 

bestoungen  roerben  fann,  rocil  fic  fofort  roieber  sum  Eingriff  auf* 

fpringt,  als  bie  Siegesgeroißheit,  oie  ein  Erliegen  einfach  nicht  3U 

faffen  oermag,  fonbern  unaufhörlich  immer  roieber  alle  Kräfte 

fpannt,  als  ben  Catenbrang,  ber  Unternehmungslüftern  nach  gelben* 

aufgaben  fucht,  um  fic  3U  bewältigen,  als  bic  croigjunge  XPcrbeluft,. 

bie  nach  fchroinbclnben  l}öhcn  ringt,  als  bic  claftifcbje  Bcroeglichfeit, 

bie  oon  nichts  verblüfft  roirb,  fonbern  alles  3U  nehmen  roeiß,  rocil 

fic  auf  alles  gefaßt  ift,  als  bic  5rcube  an  ber  Unruhe  unb  ber 

croigen  Pcränbcrlichfcit  unfers  Dafcins,  bie  fich  im  roilbroogenben 

ZTcccre  als  in  ihrem  £cbcnselemcntc  fühlt!  2lch,  roas  fennt  ihr 

Dom  £cben,  roenn  ihr  bic  2lbcntcucrluft  nicht  fennt!  Die  furcht 

fennt  ihr,  bic  Craucr,  bic  Sorge,  bic  <£nttäufcrmng,  bic  Cangerocilo 

unb  ein  erbärmliches  Behagen. 

XDcr  auf  Abenteuer  lebt,  fennt  alles,  roas  anbere  fürchten,  aber 

es  beunruhigt  ihn  nicht  Klippen  unb  2lbgrünbc  3ichcn  ihn  magifa> 

an,  aber  er  roeiß  alle  (Scfahrcn  burch  Kühnheit  3U  überbieten.  Wie 

feinem  anbern  ftchen  ihm  bie  2lusfichtcn  ber  fchlcichcnbcn  Quat 

unb  bes  jähen  Cobcs,  bes  Scheiterns  feiner  Unternehmungen  unfc 

bes  «gufammenbruchs  feines  £cbcnsbaus  flar  r>or  klugen,  aber  er 

fpielt  in  (ßebanfen  überlegen  bamit  unb  läßt  fic,  roenn  es  fein  muß, 

faltblütig  über  fich  ergchen.  Die  Cebcnsbegciftcrung  unb  bas  Sclbft- 
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gefürjl  unrb  baburd?  nicfyt  gcbchnpft,  fonberu  c^er  sur  (gfftafe  ent- 
facht. 3c  tiefer  er  empfmbet  unb  lebt,  um  fo  meEjr  ift  er  von 

Ser  Cragif  bes  ZHenfdienlofes  erfüllt,  aber  fein  tragifdjer  ̂ ntlm» 

fiasmus  trägt  irm  über  alles  empor  unb  breitet  um  irm  eine  Sphäre, 

in  ber  bie  iurcfyt  gar  md]t  mer>r  auffommen  fann. 

Suvd\t  ift  Sd)wäd\e  unb  fjemmung  bes  Cebens,  TXiut  ift  ZHadit 

unb  2uiffcrjtrmng  bes  Cebens.  (£r  fefct  aufteile  neroöfer  Bei3barfeit 

einen  Überfd}tx>ang  ber  Kraft,  anftelle  r>on  gittern  unb  ̂ agen  ur* 

fprünglic^cn  Cebensbrang,  anftelle  r>on  Sngftlidifeit  bie  VOnd\t  un* 

•nittelbarer  Ccbensgemi^eit,  anftelle  ber  5eigfycit  Cap ferfeit  unb 

f}elbcntum.  2lber  freilief]  nierjt  ber  ZTTut  als  t>orübergefyenbe  Stirn* 
mung,  als  bie  oergnügte  ZHunterfeit,  bie  ein  glüdltdies  Erlebnis 

ober  ein  fleincs  Belingen  mit  fxd]  bringt,  fonbern  als  bie  ftarfe 

Spannung  bes  Cebens,  bie  burcrj  bie  Schere  beoorftefyenber  <£r* 

eigniffe  nur  erfyöfyt  unrb  unb  fid?  immer  nacrj  ZHaggabe  bes  Drucfs 

auswirft,  ber  überrounben  werben  mu§. 

ZHut  ift  bie  Sd]u>ingung  fcrjtr>etlenben  Cebens,  ber  Blutbrucf 

bes  pcrfönlid]en  Seins,  ber  Cebensbrang  eines  üollmäcrjtigen  ZHenfcrjen, 

bas  Ccmperament  innerer  (ßcfunbfyeit  unb  urtrmcrifiger  Kraft  <£r 

quillt  aus  ber  Übermacht  bes  perfönlicfyen  Cebens  über  alles,  roas 

Znenfd]en  begegnen  fann.  3n  bem  ZHage  als  unfre  innere  fjal* 

tung  bem  Ceben  gegenüber  ergebenb,  surücf^altenb,  3ugeftefyenb, 

empfangenb  unb  leibenb  ift,  fürchten  roir  uns,  in  bem  ZHage  als 

u>ir  untcrneEmtcnb ,  beftimmenb  unb  fd^öpferiferj  jtnb,  fyaben  u?ir 

ZTTut.  IDcr  gelebt  rnirb,  ängftigt  pdf,  tt>er  fclbft  lebt,  ift  t>olt  <gu? 

t>erfid}t    5urd}t  ift  Sflaoentum,  ZHut  Herrentum  bes  Cebens. 

T>cr  ein3ige  unb  aud)  ber  fürseftc  tDcg  sum  Cebensmut  ift 

besfyalb  bie  pflege  bes  perfönlicfyen  Cebens,  aber  im  üollpnne  bes 

IPortes,  von  bem  bie  meiften,  bie  „Perfönlidjfeit"  im  ZHunbe  führen, 
feine  Firmung  fyaben.  (Settnnnen  roir  bie  innere  Unabfyängigfeit 

dou  allen  Perfyältniffen,  bie  Überlegenheit  über  alle  (2inflüffe 

unb  bie  Dollmadit  3U  leben  unter  allen  Umftcmben,   fo  erfüllt 
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uns  ein  unangreifbarer  Lebensmut  unb  eine  unr>crroüft  liehe  Cebens* 

5uperfid]t. 

Der  prophet  biefes  inneren  £ebens  höchfter  Spannung  roar 

3efus.  <£r  nannte  es  (5Iaubcn.  21ber  er  r>erfünbigte  es  nicht  nur, 

fonbern  erroeefte  in  ben  ZHenfchen  ben  Lebensmut  unb  erfchlog 

ihnen  feine  unerfchöpf  liehe  Quelle:  (Sott,  ben  lebenbigen.  „2üs 

ber  (Slaube  fam",  entfprang  er  aus  ber  perfönlichen  5üf}lung  bes 
ZHcnfchen  mit  ber  Hebcnsmadit  bes  2111s.  Der  neue  ZHut  ift  nichts 

anberes  als  ber  Cebensbrang  ber  urfprünglichen  <£mpfinbung  (Softes. 

3n  biefem  Urfprung  unb  ̂ ufammenhang  ruht  feine  r^immel^oEje 

Überlegenheit  über  alles,  roas  ZHenfchen  begegnen  fann.  „3ft  <ßott 

für  midi,  roer  mag  roiber  mich  fein?" 
Darum  roar  ber  erfte  Straf}!  ber  <£rfcbeinung  3efu:  „fürchtet 

euch  nicht",  unb  feinen  3üngern  fagte  er  3ule&t:  „3u  ber  Xt>elt 

habt  ihr  21ngft,  aber  feib  getroft,  ich  bie  XDelt  überrounben". 
Damit  ift  in  einem  Sa&  unfer  SchicFfal  unb  feine  XDenbung  aus» 

gebrüeft.  Des  ZHenfchen  Sohn  besroang  bas  Ungeheuer,  bas  uns 

furcht  einflößt,  mit  ber  Übermacht  bes  (ßottes  Sohns,  fortan  finb 

ihm  alle  geroachfen  unb  überlegen,  bie  aus  ber  eroigen  (Tiefe 

unfers  Urfprungs  leben.  M. 

 &  

oberne  ZHenfchen  unb  (3lauben  —  bas  follte  man  eigent= 
lieh  nicht  in  einem  Altern  nennen.  <£s  follte  überhaupt 

•f  u  gar  nicht  nötig  fein,  r>om  (glauben  3U  fprechen,  ba  feit 
etroa  ̂ 00  3<*hrcn  ocr  Proteftantismus  roeitcr  nichts  getan  fyat,  als 

über  ben  (Blauben  3U  reben.  TXian  follte  meinen,  ber  (Segcnftanb 

fei  erfchöpft. 

Xlun  bie  Sache  ja,  aber  bie  ZHenfchen  müffen  irgenbroie  Stel* 

lung  basu  nehmen.    Heligiöfe  <£inflüffe  brängen  fich  r>on  flein  auf 
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an  uns  fyeran  unb  nötigen  uns  eine  €ntfcheibung  auf.  Hament* 

lid]  in  ber  3ugcnb  ift  ber  ZHenfd}  geneigt,  alle  folche  5ragen  enb* 

gültig  3U  erfchöpfen,  unb  roenn  er  auch  fpäter  kaltblütiger  roirb 

unb  es  aufgibt,  mit  ben  großen  Bätf  elf  ragen  bes  Dafeins  fertig 

3U  roerben,  fo  bleibt  fchließlich  bei  fc^r  Dielen  von  ben  jugenblich 

ftürmifchen  £öfungen  aller  Bätfei  ein  unbehagliches  (Befühl  nach, 

wie  bie  folgen  einer  lange  3urücfliegenben  (Erkältung.  Dann  gibts 

eine  Heifye  von  punften,  auf  bie  ber  BTenfch  nicht  3U  fprechen  ift, 

unb  roie  bei  3afyllofen  ZHenfchen  ihre  (£t|e  bas  ungelöfte  Dafeins* 

rätfei  ift,  fo  bei  anbern  unb  oft  bei  benfelben  ihre  Heligion. 

Der  5eBjler  bei  folgen  ungelöften  fragen  ift  nur,  baß  jebe  ein 

(Sebrechcn  barftellt.  Der  ZHenfch  ift  aber  fo  eingerichtet,  baß  er 

nur  gefunb  fein  kann.  2luch  bie  fleinfte  Unregelmäßigkeit  ftört  bas 

gan3e  (ßefüge,  ein  ewiger  fyofykv  ̂ a^n  permag  ben  ZTTenfcrjengeift 

aufs  nachbrücflichfte  3U  beeinfluffen,  obgleich  bie  <§ähne  keineswegs 

unfere  Denkroerf^euge  finb.  <£in  ZHenfch  mit  einem  (Sebrechen 

empfinbet  ficrj  nicht  als  Dollen  ZlTenfchen,  er  entbehrt  ber  Freiheit 

unb,  roas  bas  fchlimmfte  ift,  er  oerliert  bas  Selbftoertrauen  unb 

fchä&t  ftch  als  armen,  elenben  Staubberootmer  roeg,  roo  boch  eine 

ruhige  Überlegung  ihm  fagen  müßte,  baß  er  (ßottes  ift  unb  berech* 

tigt  3U  eroigem  Ceben. 

XPeiter  ift  fdjlimm,  baß  (ßebrechen  empfmblich  machen.  ZTie* 

manb  fann's  eigentlich  ©ertragen,  roenn  bran  herumhantiert  roirb. 
VTian  i\at  feine  Urfache  3U  glauben,  bie  ZtTenfchen  feien  in  besug 

auf  ity  religiöfes  (ßebrechen  [weniger  empfmblich.  Xlun  roirb  ja 

gefagt,  ber  2lr3t  müffe  bie  rounben  Stellen  anf äffen,  [um  fie  aus* 
3uheilen.  2lber  alte  (Scbrechen  fyikn  fchroer.  <£s  gehört  ba3u 

weniger  ein  2lr3t  als  eine  lebenskräftige  ZTatur,  ber  nod?  gan3  be* 

fonbere  Umftänbe  bes  Cebens  3U  fjülfe  kommen  müffen.  3m  all* 

gemeinen  ift  nicht  an3unehmen,  baß  unfrer  getf  beibes  3ur  Per* 

fügung  ftünbe. 

2lber  anbrerfeits  ift  unoerf cnnbar,  baß  Diele  ZtTenfchen  fykv 

wirklich  fragen  unb  fuchen.  Das  finb  Ceute,  bie  ftch  roeber  mit 

ihren  3ugenblöfungen  3ufrteben  geben  noch  gewillt  finb,  (ßras  brüber 
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macbjen  311  laffcu,  bie  ein  Übel  nicht  3um  (Sebrechen  ausreifen  laffen 

trollen,  roeil  es  möglichcrtoeifc  in  frifchem  «guftanbe  feilen  fönntc. 

Da  nun  überall  bas  (glauben  in  allerlei  formen  ausgeboten  unb 

angepriefen  toirb,  fo  toirb  ber  ZHenfch  ja  immer  roieber  r>or  bie 

5rage  geftellt:  Was  mache  ich  bamit,  toie  [teile  ich  mich  ba$u? 

Da  finb  nun  oerfchiebene  Ureigen,  bie  babei  auftauchen.  §u- 

nächft:  ÜTtufa  ber  moberne  ZHenfd?  roirflich  glauben,  roarum  muß 

er?  IDir  roollcn  gleich  bie  letzte  2tntroort  oorroeg  nehmen.  Die 

Heligion  antwortet  ihm,  toenn  er  nicht  glaube,  fo  fei  er  in  ̂ eit 

unb  <£roigfeit  ein  verlorener  ZHenfd?.  Sic  Bjat  bafür  felbftoerftänb= 

Her?  einen  Bibelfprud]  bereit:  XPer  nicht  glaubt,  ber  roirb  oerbammt 

werben.  Da  bas  nun  niemanb  gerne  möchte,  fo  ift  es  in  jebem 

5alle  ftchercr,  er  glaubt  alles,  roas  r>on  ihm  verlangt  roirb,  unb  hat 

auf  biefe  IDcifc  rcligiöfen  ̂ rieben  roenigftens  nach  außen. 

Das  ift  freilich  a^ung,  baß  mit  folchem  Bicberroefen  bie 

innere  Huhe  nicht  erfauft  trnrb.  ZHug  ich  toirflich?  ZHufc  ber 

2Tlcnfch  muffen?  <£in  Cropf,  roer  h^utc  biefe  5ragc  bejaht,  in 

einer  <geit,  roo  bie  2T(orgertluft  ber  5rcihcit  immer  ftärfer  unb  er-- 
quiefenber  roeht.  3ch  mufj,  roas  ich  roill,  aber  roas  ich  ttief^t  roill, 

fann  ich  nietet  muffen.  IDcnn  man  fich  t>ann  überlegt,  roas  für 

ungeheure  Coslöfungcn  unb  Befreiungen  3^fus  anftrebte  unb  auch 

burchfefete,  ba  fommts  einem  bod^  fo  oor,  als  bämmerte  gcrabc 

unferer  <§cit  eine  2lfmun9  £>on  auf/  wa5  cr  eigentlich  roollte, 

als  hätte  bie  Wdt  ein  reichliches  Du&cnb  3ahrhunbcrtc  gcfchlafcn 

unb  riebe  fid?  jc&t  allmählich  bie  2lugcn,  roeil  ein  Cag  ber  5rci* 

heit  im  einbrechen  ift.  Was  ift  bas  Sehnen  ber  <§cit?  5reiheit 

iffs.  Unaufhaltbares,  unbänbiges  Drängen  nach  Freiheit.  Unb 

ba  follte  ber  ZHenfch  müffen? 

2lbcr  barf  benn  ber  ZHcnfdi  glauben?  ilnfcr  ganses  Dcnfen 

ftrebt  banach,  fich  auf  bie  fefte  (Srunblagc  bes  Höffens  3U  ftellen. 

Das  ZHeßbare,  XPägbarc,  Beroeisbare,  grabaus  Cicgenbc,  bas  ift's, 
roonach  ber  ̂ ug  ber  <§cit  geht  <£in  tjerrlidier  <gug.  (£in  ̂ ug 

bes  Cichts  gegen  Spinntocbcn  unb  (Bcfpcnftcr.  Züoran  ift  benn 

tiefer  Sinn  crtoacht?    Doch  nur  unb  ausfd^liepch  an  ber  Hatur 
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unb  ihrer  unausfchöpflichen  IDunberwerfc.  <£in  Sinn,  ber  3ahr' 
taufenbc  gefchlummcrt. 

3d?  ̂ abc  mich  immer  über  bie  Gilten  gewunbert.  Da  Ejaben 

fie  nun  in  bem  fd]önen  (Sriechenlanb  unb  3talien  gefeffen  unb  finb 

überfdn'ittet  worben  mit  bem  t>crfchwenbcrifchen  Beichtum  biefer 
foftbaren  ZTatur,  aber  über  bic  Schönheit  ihrer  (Segenben  h°rt  man 

faum  ein  IDort  von  ilmen.  2tber  eins  wei§  tdf,  ba§  ein  bebcu= 

tenber  3d)rtftftcücr  ber  Eliten  rebet  r>on  ber  „Scheu§ltd]feit"  ber 
2llpen.  <£in  £anb,  bas  fyeutc  bic  wahre  <£rquicfung  jebes  Heifenben 

ift,  bas  überfchwemmt  wirb  t>on  (£rholungsbcbürftigen,  bas  r>or 

3afyrfyunberten  ebenfo  liebliche  ZHatten  unb  Cäler  gehabt  ̂ aben 

mug,  bafür  Ratten  fie  fein  ebleres  <£mpftnbcn.  Scheupchfcit! 

Das  ift  alfo  anbers  geworben,  3  weifellos  beffer.  Der  Sinn 

für  Hatur  ift  erwacht,  unb  nicht  nur  für  iB^rc  Schönheit,  auch  für 

ihre  IDahrheit.  Darf  man  ba  glauben?  Die  IDafyrfycit  ift  eine 

ftrenge  fjerrtn.  <£s  finb  alle  Derfuche  umfonft,  fie  auf  bie  Dauer 

mit  Halbheiten  ab3ufpcifcn.  Sie  voixb  jeben  3crmalmen,  ber  fich 

ihr  nicht  gan3  ftellt.  Keine  <^eit  B?at  je  fooiel  Sinn  für  XPaB^r^eit 

gehabt  wie  unfere.  Wie  fte^t  fie  3um  (Stauben?  Darfft  bu  noch 

glauben? 

Unb  fannft  bu  benn  glauben?  XUenbe  bich  ̂ in,  wohin  bu 

roillft,  mach  nur  beine  klugen  recht  weit  auf,  r>crhehlc  bir  nichts, 

auch  wenn  bu  feine  <£rflärung  für  Schwierigreiten  Bjaft,  fannft  bu 

wirf  lieh  glauben?  Himm  einmal  alle  (Slaubensfäfce,  bie  bu  aus 

ber  JKinbfyeit  herübergerettet  Ejaft  wie  oerfümmerte,  fehwinbfüchtige 

(Sliebmagen  unb  prüfe  fie  mit  flarem  Denfen  ohne  weitere  BücF* 

ficht  auf  gute  Sitte  unb  religiöfen  Brauck,  allein  mit  ber  Büdfidjt, 

bie  bu  ber  IDafyrfyeit  fdmlbig  bift:  Kannft  bu  ba  glauben? 

Xlnn  —  fagen  oiele  —  alles  nicht,  aber  boch  manches,  wie 
3um  Bcifpiel  ....  €s  wirb  ftch  bei  näherem  Bcfinnen  fogar 

rneles  finben,  was  noch  feft  ftefyt.  — 
3ch  glaube  nicht.  2llle  (Slaubensfäfce  finb  Bauftcinc  eines 

religiöfen  (Sefüges.  Sie  gehören  mit  mathematifcher  Hotwenbigfcit 

3ufammen.    nimmt  man  nur  <£inctt  Stein  aus  einem  Bauwerf 
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heraus,  fo  ift's  eine  Huinc,  beren  <gufammenftur3  unausbleiblich 
ift,  nicht  eine  5rage  ber  ZHöglichfeit,  nur  ber  <geir.  3^h  fenne 

Zllcnfchen,  bie  blähen  im  Hilter  auf  ben  {Trümmerhaufen  ihrer  3er* 

fallenen  (ßlaubensfä&e  3U  trauern,  roie  bie  3uben  an  ber  Klagemauer 

ihrer  alten  Cempelruine  in  3emfalem.    Das  ift  fchroer. 

Darum  foll  einmal  üom  (glauben  ber  mobernen  ZHenfchen 

gans  einfad^  unb  offen  gcrebet  roerben.  3^h  möchte  aber  r>orher 

piele  Cefer  freunblichft  bitten,  für  ihre  perfon  lieber  nicht  3U3uhören 

unb  bas  5olgenbe  3U  überfchlagcn. 

(Slaubc  unb  IDirf  lichf  eit. 

Die  Reiten  bes  brauen  Kirchenvaters  roerben  toohl  enbgültig 

vorüber  fein,  ber  ben  Sat$  aufftellte:  3dj  glaube,  roeil  es  abfurb 

ift.  2luch  vielleicht  bie,  in  benen  es  fyefa:  (Obgleich  roir's  nicht  be< 
greifen,  glauben  u>ir  boch.  2lber  auch  baran  muffen  roir  uns 

gewöhnen,  ba§  man  fagt:  Das  (ßetoiffc  fann  man  nicht  glauben, 

benn,  man  rt>ei§  es.  Xlxxx  bas  ift  (Segenftanb  bes  (ßlaubens,  roas 

u>ir  nicht  roiffen.  0b  ftch  unrflich  XPiffen  unb  (Slauben  aus« 

fchlicgen?  — 
XDas  ift  eigentlich  <5Iaube?  Das  tann  man  fo  roenig  erflären 

roie  bas  £eben.  TXian  brauchts  auch  nicht  3U  erflären.  Die  fjaupt» 

fache  ift,  baß  man  fein  Heben  lebt  Was  es  bann  ift,  roirb  mit 

jebem  Schritte  porroärts  beutlicher  roerben,  immer  anbers  beleuchtet, 

aber  auch  immer  flarer. 

<£benfo  geht's  mit  bem  (glauben.  <£r  ift  eine  anbere  5orm 
bes  Cebens,  gleid]fam  eine  befonbere  Stufe  bes  Dafcins,  von  ber 

man  »orausfefcen  barf,  ba§  nicht  jeber  ohne  weiteres  brauf  fleht* 
<£ine  ähnliche  unb  üerftänblichere  5orm  bes  Gebens  ift  3.  23.  bie 

echte  Kunft.  Sie  ift  angeboren,  nicht  angelernt,  fte  ift  nicht  erworben 

fonbern  freies  (ßefchenf  bes  Cebens.  (Erlernen  fann  man  allenfalls, 

bas  Con3eug  funftgerecht  3U  bearbeiten,  aber  bie  £onfunft  felbft 

fann  man  nicht  erlernen,  ihre  fjanbgriffe  roohl,  aber  nicht  ihr 

XDefen.    Zttan  foll  alfo  Schüler,  roenn  ber  <£hrgei3  ber  c£ltern  nun 
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einmal  auf  Cöne  gerichtet  ift,  nicht  fchelten  ober  gar  fernlagen,  toeil 

fte  unmuftfalifch  ftnb.  3ch  roürbe  als  Conlehrer  in  folgern  5alk 

mir  ein  fjers  f äffen  unb  ben  geehrten  €ltern  fagen:  <£ntfdmlbigen 

5ie  freunblich,  aber  3h*  fonfi  prachtooll  veranlagtes  Kinb  ift  für  bie 

Confunft  ntc^t  gefchaffen.  Da  müßte  ich  freilich  auf  (Entlohnung 

reichten,  aber  roenigftens  u?äre  ber  tDahrheit  unb  ben  armen 

Kinbcrn  gebient. 

£Denn  nun  (Slaube  eine  minbeftens  ebenbürtige  5orm  bes 

Cebens  ift,  follte  es  ba  toohl  anb^xs  fein?  2Han  tonnte  bann  auch 

formen  unb  fjanbgriffe  aner3ie^en,  aber  nicht  bie  Sache  felbft. 

XPeber  mit  Bitten  noch  Schelten  noch  Drosen.  IDie  es  Klatner-- 
fpieler  gibt,  bie  ber  Schrecfen  ihrer  Umgebung  finb,  fo  fönnte  es 

auch  (Slaubensmcnfcrjen  geben,  benen  man  ein  frembes  tDefen  an-- 
er$ogen  Bjat,  unb  bie  nun  bas  fonberbarfte  (5ebarjren  3eigen.  XPer 

nicht  hineingeboren  ift,  fann's  tx>eber  Ejaben  nod]  lernen.  Umgeboren 

mufj  man  fein,  fonft  fehlt's. 
<£s  ftcllt  ber  (ßlaube  auch  in  eine  tüelt  ber  IDirflid^feit,  nur 

eine  anberc,  anbers  geartete.  2lud\  ber  Künftler  lebt  in  einer  <£igen* 

tx>elt,  unb  eigentlich  i\at  jeber  ZlTenfch  feine  befonbere  XDelt,  in  bie 

er  hineingeboren  ift.  Hur  \d\wcx  fönnen  tx>ir  uns  in  eine  Heben* 

weit  hinein  r>erftänblich  machen.    Döllig  gelingt's  überhaupt  nicht 
Daraus  folgt,  ba§  ber  ZHenfch  nirgenbs  fo  auf  fich  felbft  an* 

getoiefen  ift,  roie  in  feinem  (Blauben.  (5Iaube  ift  neue  IDirflichfeit, 

unb  jebe  XDirflichfeit  perlangt  bie  2lnftrengung  aller  Kräfte,  fte  3U 

erforfchen  unb  3U  burchbringen.  ZDirb  ein  Kinb  geboren,  fo  bringt 

es  bie  U?erf3euge,  feine  fünf  Sinne,  in  voller  Kraft  aber  ohne  bie 

geringfte  2Iusbilbung  mit  unb  ha*  *>iele  3<*hirc  nötig,  um  taften, 

fehmeefen,  riechen,  fehen,  hören  3U  lernen.  €s  hat  fich  3-  33»  h^aus* 

geftetlt,  ba§  bie  tüenigften  Zfienfchen  richtig  fehen.  3<*hrtaufenbe 

hat  bie  menfehliche  (Bciftesarbeit  gebraucht,  ehe  fte  fah,  n>as  unfere 

heutige  Haturttnffenfchaft  ftebi.  Die  feinfinnigften  5orfcher  machen 

Sehfehler.  Um  fich  in  ber  üielgefchmä'hten  Sinnenmelt  3urecht* 
3ufinben  unb  fte  richtig  3U  u>ürbigen,  ba3U  gehört  eine  unerbittlich 

ftrenge  XPahrheitsliebe.   Die  meiften  ZHenfchen  beurteilen  alles  ftnn* 
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lieh  wahrnehmbare  falfch,  weil  es  Unten  an  ber  eifernen  «gucht  ber 

XDahrheit  mangelt  3efccr  fann  fich  baoon  über3cugen,  wenn  er 

5u^ört,  wie  oerfchiebene  ZHcnfchcn  bas  gleiche  Erlebnis  wiebergeben 

ober  t>or  (Sericrjt  unter  €ib  beseugen.  Sie  finb  babei  gan3  ehrlich, 

oenfen  nicht  bavan,  einen  ZHeineib  $u  fchwören,  aber  ehrlich  nur 

in  ben  (Breden  ihrer  natürlichen  XPa^r^aftigfeit.  Da  biefc  int 

allgemeinen  fefyr  gering  ift,  fyat  fict?  ber  Kenner  gewöhnt,  ben  <£r* 

3ä^Iungen  ber  ZTTenfchen  nicht  all3ur>iel  XPert  bei3ulegen. 

Hic^tig  fcfyen,  richtig  hören  u.  f.  f.,  bas  finb  fernere  Künfte. 

ZITir  fcheint,  nur  barum  wirb  bie  Weit  ber  Sinnlichkeit  r>on  Dielen 

Seiten  fo  verachtet,  weil  bie  Ceute  nicht  Selbfoucht  genug  fyaben, 

biefe  Künfte  3U  erlernen.  Schon  bas  Sinnliche  ftellt  uns  vov  un- 

gemein ernftc  Aufgaben,  unb  es  mag  wohl  fein,  baß  ber  ZHenfch 

biefen  fyofyen  Beruf  noch  9<*r  nicht  richtig  erfaßt  fyat.  Zweifellos 

bringt  bie  Dernachläffigung  bes  Sinnlichen  empfmbliche  £ücfen  in 

öcr  <£ntwicfelung  ber  ZHenfchen  mit  fich,  bie  auf  fpäteren  Stufen 

lange  ftörenb  fein  werben,  wie  alles  Cücfenhafte. 

(ßenau  fo  liegen  bie  Aufgaben  in  ber  XDelt  bes  (Slaubens, 

bie  eine  anbere  IDirflichfcit  barftcllt.  durchaus  nicht  eine  über* 

finnliche.  Ellies  Überfinnliche  ift  uns  unerbittlich  oerfchloffen,  bas 

Heben  barüber  wäre  eitel  5<*felei.  2lber  verfeinerte  Sinne  ober 

anbers  gerichtete  Sinne  gehören  ba3u.  Hur  ber,  ber  hineingeboren 

wirb,  bringt  biefe  tiefere  SäfyqUit  ber  Sinne  mit  in  bie  neue  XDelt 

ber  anbern  XPirflichfeit.  Die  alfo  crfchloff enen  Sinne  iiahen  aber 

noch  nicht  ben  geringften  3nh<*K.  Sie  müffen  alfo  ebenfo  gewiffen* 

haft  geübt  werben,  mit  ebenfo  unerbittlicher  XPahrheitsliebe  u>ie  bie 

gewöhnlichen.  2tuch  im  (ßlaubcn  mujj  man  richtig  fehen,  richtig 

hören  unb  fühlen  lernen  unb  bann  bie  <£rgcbniffc  ber  Sinne  richtig 

perbinben.  Die  Sinne  bes  (Slaubens  finb  feine  anbern  als  bie 

natürlichen,  fie  finb  nur  entwief elter,  beweglicher,  innerlicher. 

Dielleicht  wirb's  an  einem  Beifpiel  beutlicher.  €s  wächft  auf 
ben  grafigen  Mügeln  eines  gewiffen  Canbcs  eine  rotblühenbe  Cilien» 
art,  bie  im  Frühling  bie  Steppen  be^ie^t.  Der  Bauer  ftcrjt  barin 

ein  Unfraut,  wie  es  anbere  Unkräuter  gibt,  benn  bie  pflan3e  ift 
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roebcr  gutes  2Tüaftfuttcr  noch  ZHilchfutter.  <£r  fennt  ihren  Hamen 

nicht  einmal.  Der  (Selchrte  fieht  in  ihr  vielleicht  bie  liliacea  rubra 

palaestinensis  unb  meiß  bie  Klaffe  nach  Cinne  unb  bem  natürlichen 

System,  «grocifellos  Bjat  ber  (Selchrte  unenblich  r>icl  mehr  gefehen 

als  ber  Bauer.  Der  Bauer  fah  nur  eines:  sticht  milchgebenb. 

Der  (Belehrte  fah  alles,  5orm,  Bau,  2lbftammung,  5ortpfIan3ung, 

Dorfommcn  ber  Pflanse  unb  aller  ihrer  Ceile.  Hub  boch  nicht 

alles.  <£ines  Cagcs  trat  t>or  bie  liliacea  rubra  palaestinensis  ein 

ZTTann,  betrachtete  fie  lange  unb  tief.  Dann  rcanbte  er  fich  an 

feine  Umgebung  unb  fagte:  Sehet  bie  Cilien  auf  bem  5dbe,  rr>ie 

fie  roachfen.  Sic  arbeiten  nicht,  auch  fp innen  fie  nicht  unb  ftnb 

boch  fchöncr  angesogen  als  Salomo  in  aller  feiner  pracht.  Die 

hat  ber  Dater  alfo  gef  leibet.  Seht  ihr  bie  Herrlichkeit  bes  Paters?  — 
Dieter  lefctc  fah,  roas  nur  ber  (Staube  ficht. 

2tlle  brei  fahen  mit  bem  ZHusfel,  ben  man  2Iuge  nennt,  mit 

bem  bekannten  finnlichen  <£nbpunft  geroiffer  ZTcroenftränge.  2Iber 

jeber  fah  ctroas  anberes,  unb  es  ift  nicht  fchtr>er  3U  fagen,  roer  am 

meiften  gefehen  h<*t.  Caufenbe  r>on  (Släubigcn  hatten  bie  Blume 

auch  vorher  gefehen,  aber  auch  fein  (Staubiger  Blatte  ben  Dater 

gefehen,  bis  biefer  fah  unb  anbere  fehen  lehrte.  , 

Beiläufig  beseugt  biefcs  IDort,  als  eines  ber  roenigen  im 

gan3cn  gricchifchen  Schrifttum,  baß  einmal  jemanb  r>on  ben  Otiten 

in  ber  £Tatur  bas  Schöne  gefehen  h<**-  2tf>er  °er  bie  Schönheit 

fah,  fah  mehr.  <£r  fah  nicht  als  Künftler,  er  fah  als  Cebenbiger 
in  ber  XPclt  bes  (Slaubens. 

Das  ift  alfo  bie  tiefere  IDirflichfeit,  bie  überall  an  ber  finn* 

liehen  hängt.  XDcr  fie  baoon  löfen  roolttc,  ber  roürbe  jroei  Hielten 

oerberben.  (£r  roürbe  bamit  beseugen,  baß  er  bie  XPelt  bes  (Slaubens 

nicht  oerftanben  i}at  Der  bie  Cilien  im  (Slauben  fah,  trat  nicht 

r>or  feine  ̂ eitgenoffen  unb  fagte:  Wifat  ihr,  roas  ich  eben  über  bas 

lilienfelb  l}abc  bahinfehroeben  fehen?  (Einen  <£ngcl  mit  feebs 

5lügeln  unb  einem  fermeeroeißen  (Scroanbe.  Der  fyat  mir  ben  Pater 

beseugt.  Vielmehr  blieb  er  in  ber  Sinncnroelt  unb  fagte,  £Uien 

fah  ich,  Spaden  fah  ich,  Hegen  unb  Sonnenfchein  fah  ich,  unb  in 
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ifyncn  fah  ich  bic  (Seftnnung  bes  Daters.  nicht  in's  Überfinnliche, 

fonbern  in's  Sinnliche  roies  er.    T>ort  ifi:  ber  (ßlaube. 
IPer  nun  Unroirfliches  burchaus  glauben  miß,  ber  mag  bas  ja 

tun,  aber  er  geht  abfonberliche  IPege,  auf  benen  er  ftd?  fc^r  leicht 

oerrennt.  IPcr's  recht  oerfteht,  B?at  nie  nötig,  ben  Boben  ber 
IPirflichfeit  $u  oerlaffen,  ber  tPirflichfeit,  in  bie  er  hineingeboren  ift. 

<£ine  (Sefchichte  oom  (Stauben. 

<£s  roar  einmal  ein  alter  ZHann.  Von  Beruf  Canbroirt,  ein 

<jan3  tjerporragenber  Schaf3Üchter.  T>aburch  roar  er  fehr  reich  ge* 

toorben,  außerbem  ftammte  er  aus  einer  fyocfyangefefyenen,  mächtigen 

Familie,  etiles,  roas  bie  €rbe  (Sutes  bietet,  ̂ tanb  bem  Gilten  3ur 

Perfügung,  unb  oiele  Ceute  fagten,  es  fehle  ihm  nichts.  Unb  boch 

fehlte  ihm  eigentlich  alles,  roas  3um  Cebensglücf  gehört.  2)enn  er 

hatte  eines  nicht.  IPo  bas  (£ine  fehlt,  ba  roirb  ber  Heichtum  3U 

•einer  oiel  fchroereren  Caft  als  bie  2lrmut,  benn  er  ift  meiftens  oer* 

•gefellfchaftet  mit  langer  tPeile.  <£r  fyatte  fein  Kinb  unb  roar  fchon 

75  3«hrc  a^  un0  fcm  XOcib  65. 

Schließlich  ftnbet  fich  ber  ZHenfch  in  alles,  unb  roenn  auch  bie 

SeBmfucht  nicht  gan3  erftirbt,  fo  roirb  jte  boch  mit  ben  3ahrßn 

milber,  unb  bie  (gnttäufdmng  oerliert  ein  Ceil  ihrer  Bitterfeit.  21ber 

oft  bachten  boch  oie  beiben  Gilten:  alles  gäben  roir  hm  für  *m 

•einiges  Kinb. 

So  benfen  unb  fprechen  oiele  reiche  finberlofe  Ceute.  2Iber 

>biefe  beiben  Gilten  erlebten  etroas  befonberes.  2lls  ber  ZTTann  roieber 

«einmal  feine  gan3e  fchroere  Cage  in  biefer  ZPelt  burchgebacht  hatte, 

fah  er  (Sott.  (Sott  iji  an  fich  nicht  unftchtbar.  (£r  oerbirgt  jtch 

nur  fyntet  ben  Schleiern  ber  Sichtbarfeit.  Unb  er  hörte  (Sott 

reben  unb  oernahm,  baß  er  einen  großen  Hamen  befommen  follte, 

3um  großen  Polfe  erroachfen  follte,  ja  für  alle  (5efchlechter  ber 

<£rbe,  bie  noch  je  über  bie  <$Erbe  gehen  roürben,  3um  Segen  roerben 

follte.  <£s  roürbe  nie  mehr  einem  ZHenfchen  roirflich  (Sutes  er* 

xoachfen,  außer  im  ̂ ufammenhange  mit  ihm. 



—    187  — 

Das  roar  natürlich  bie  fürmfte  Derfyeißung,  bie  überhaupt 

benfbar  roar,  bic  unermeßlich  groß  ift.  Der  2llte  roar  cor  5reubc 

unb  Seligfeit  überroältigt.  2lucfy  ber  Bmnbertfte  £eil  oon  biefer 

Perljeißung  roäre  mefyr  geroefen,  als  bic  fülmften  Cräume  ber 

ZHenf  djen  ausmalen  fönnen. 

23ur  eine  Bebingung  roar  bran  gefnüpft.  <£ine  merfroürbige. 

Die  beiben  Gilten  follten  ifyre  gan3e  5reunbfcfyaft  unb  ifyr  üaterlanb 

»erlaffen  unb  irgenbroofyin  in  eine  unhdannte  5erne  3iefyen,  bie 

irmen  geseigt  roerben  roürbe.  Das  ift  an  jtd}  eine  fyarte  Bebingung. 

XPer  mitten  in  einer  befyaglicfy  roofylgefügten  Derroanbtfcfyaft  feftfi&t, 

roo  alles  feft  3ufammenrjält  unb  tB?n  allfeitig  roie  ein  fcfyü&enber 

Waü  von  Ciebe  unb  ,§ärtlid}feit  umgibt,  fann  fid?  eine  flcine  Vox- 

ftellung  madjen,  roie  fdjroer  es  roar,  fid?  burefy  bas  <£ntfct$en  aller 

Dettem  unb  Bafcn  fjinburcrßufampfcn,  als  irmen  ber  <£ntfd}luß  mit« 
geteilt  rourbc:  XPir  roanbern  aus. 

Beinah  roäre  ben  2lusroanberern  ber  (£ntfd}luß  leib  geroorben. 

Denn  bie  Dcrfyeißung  roar  nur  einmal  gefommen,  aber  bie  Pettern 

unb  Bafen  famen  rmnbcrtmal  unb  erörterten  bas  XDarum?  unb 

Wotyn?  unb  XP03U?  unb  auf  alle  fragen  Ratten  fie  feine  2lntroort. 

ZTTan  fann  bod?  einer  Derroanbtfdjaft  nicfyt  fagen:  XPeil  (Sott  micr? 

ruft.  „IDarum  ruft  er  benn  uns  nicfyt?  IPas  bift  bu  mefyr  als 

roir?  Bift  bodj  unfer  5leifd?  unb  Blut?"  ZHan  fann  aud?  nid?t 

fagen:  IDir  gefyen  in's  Blaue.  Da  gebjen  fie  hinter  bie  5rau: 

fjöre,  bein  ZHann  ift  oerrüeft  geroorben.   Dir  fällt's  bod?  nid?t  ein, 
mitsuge^en!    Bebenfe   Unb  bie  Sdjroiegermutter  fommt: 

fjaben  roir  bir  ba3u  unfere  Codtfcr  gegeben,  baß  bu  fie  in's  Un« 
glücf  unb  in  bie  5erne  fdjleppft? 

5ie  mußten  alfo  fdjroeigen  unb  fagten  fyöcfyftens:  roir  fyaben 

unfere  (Srünbe,  unb  fo  fefyr  oft  bas  Scfyroeigcn  ©erbittert,  fo  ift  es 

bodj  immer  nod\  bie  einige  2lrt,  roie  man  geroiffen  ZlTcnf  djen  etroas 

2ld)tung  abnötigen  fann.  2lber  ber  <£ntfdjluß  roar  nid^t  leidet  in 

einer  <^eit,  roo  bie  5erne  ber  3nbegriff  von  XDilbfyeit  unb  (Sefafyr 

toar,  unb  roo  mit  bem  XOeg3ug  3ugleid?  jebe  Derbinbung  mit  ber 

fjeimat  unb  ben  Cieben  unrotberruflid}  abgef  dritten  roqr. 
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Dann  tarn  ber  Umsug.  ZDer  nur  einmal  gesogen  ift,  roeifc, 
roie  picle  Dinge  jtdj  um  uns  fyer  im  Caufe  ber  <§eit  ablagern, 

IDir  finö  immer  umfpült  r>on  einem  tüafyren  ZHccr  von  Sachen, 

beffen  IDogcn  alljäfyrlid]  safyllofe  (Segenftänbe  um  uns  aufflickten. 

IPir  merfen  bas  erft,  toenn  wit  einmal  umsicfyen.  Da  fefyen  mir 

beutlid},  toie  fc^r  u?ir  von  5rcmbftoffcn  unb  Dingen  befaftet  finb. 

<£in  Umsug  ift  u>ie  ein  tt>orjltätiges  Beinigungsbab  t>om  Kram  ber 

Welt  2lber  nid]t  leicht.  Die  Dinge  fyaben  bie  Unart,  einem  ans 

£}er3  3U  roacrjfen,  r>on  meiern  möchte  man  fid?  n\d\t  trennen  unb 

muß  bod}  bas  2Tleifte  ̂ ergeben,  2lber  erft  tsenn  ein  Canbmirt  um* 

3ief}t,  rt>enn  ein  Sd]af3Üd)ter  gebjt  unb  nierjt  einmal  u?ei§  tx>ol}in! 

Das  gab  einen  Bi§  in's  Ceben  ber  beiben  alten  Ceute,  ben 
a>enige  ertragen  Batten.  Die  Bebingung,  an  bie  ifyre  Derfyeißung 

gefnüpft  wax,  fafy  fo  fyarmlos  aus,  aber  u?ar  bitter  fdnser,  eine 

richtige  Kreusigung  aller  felbftifd]en  Bcgungen,  ein  Schnitt  in  bie 

natürlichen  unb  fyeiligftcn  «gufammenfyängc. 

2lber  ber  2llte  u?ar  ein  guter  Bedmer.  IDas  er  gefeiten  unb 

gehört  Blatte,  überbot  alles,  toas  je  bagetx>efcn  wax  unb  lieg  Pater« 

lanb  unb  5reunbfd?aft  tt>cit,  rocit  hinter  fid?  3urücf.  Sd\mexex  xoax's 
für  fein  IDeib.  Sie  fyatte  niety  geferjen  unb  nid\t  gebort  unb  u?ar 

nur  auf  ben  Bericht  ifyrcs  BTannes  angeroiefen.  Zlnx  bas  lang« 

jährige  uncrfc^ütterlic^e  Pertrauen,  bas  eine  alte  <£be  erseugt,  tx>enn 

fte  rcd]t  geführt  unrb,  E^alf  t^r  über  bie  Klippe.  Dann  ftanb  fie 

aber  feft  unb  tapfer  3U  irjrem  ZHanne. 

Was  fie  alfo  30g,  maren  lauter  XPirflid]fciten:  BIutterglücF, 

<£^re  unb  IDeltgröjje,  alles  fetjr  roertoolle  Dinge,  tr>ertr>oller  als 

ber  befyaglicrjc  Si&  bei  ber  5rcunbfd]aft  in  ber  fd)öncn  £}cimat. 

So  3ogen  fie  alfo  in's  Blaue.  „3^  roerbets  balb  bereuen", 
riefen  ilmen  bie  Perroanbtcn  3um  2lbfd}icb  3U,  unb  beinah  Ratten 

fie  Hcd]t  behalten.  g>wax  ärmer  u>urben  fie  n\d\t  Was  beim 

Um3ug  oerloren  ging,  erfetjte  fid)  balb  ttneber,  benn  ber  2Ilte  toax 

ein  ZHeifter  in  ber  Sd\af$ud\t  €s  xoax  aud?  immer,  als  ginge 

^eimlid?  manches  (Sute  mit  unb  fefcte  ftd?  um  fie  Ijcr  in  allerlei 

(Belingen  um  unb  tjielt  iBjren  Zfint  aufrecht  in  fd)tpcren  Cagen,  bie 
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ifmen  reicfylid)  ttmr&en,  2Iber  bas  Hnfic^tbarc  blieb  auger  Hecfy* 

nung.  Unfere  5reunbe  rechneten  nur  mit  IPirf  Herleiten.  Darum 

fyiefc  ber  2tlte  ber  Pater  bes  (ßlaubens. 

Permutlid]  Ratten  fie  gebadet,  ba§  fie,  um  Polf  3U  u>erben, 

balb  einen  <£rben  betauten.  2lber  ber  blieb  aus.  (Serebet  Bjaben 

fie  nid}t  uiel  brüber.  2lber  bas  ftumme  Sdjtoeigcn  feines  XPeibes 

laftete  fd?u>er  auf  bem  ZHanne.  I}atte  er  fid?  nidjt  am  (£nbe  bod? 

perfyört,  unb  fie  u>ar  auf  bies  Sagen  Inn  mit  ifym  in's  Hngeunffe 
gegangen?  XPürbc  fte  mitgegangen  fein,  u>enn  fie  biefe  (£nttäu» 
fermng  uorausgeaimt  rjätte? 

2tbcr  ba  fam  ifym  auf's  Heue  eine  Betätigung.  <£r  fal}  n>ieber 

einmal  (Sott.  Der  fprad}  3U  iEjm:  5'ift  recfyt,  baß  bu  ge3ogen  bift. 
Diefes  gan3c  Canb  foHen  einmal  beine  Kinber  befommen,  unb 

Kinber  foüft  bu  fyaben  fotnel  un'e  Sterne  am  fjimmel  unb  tsie 
Sanb  am  TXieev.  (Befy,  ftell  bid)  hinaus  unb  fang  einmal  an,  bie 

Sterne  3U  3<5rjlen. 

XPäfyrenb  ber  Zltann  an  bie  Sterne  fafy,  u>ar  bie  (Erfcfyeinung 

r>erfd}u>unben.  £eiber  fam  nur  roeber  ein  Kinb,  nod?  gelangten  fie 

3U  einem  Eigentum  in  bem  Canbe  ifyres  IPoJmens.  Docfy!  ein  StücF* 

d\cn  £anb  gelang  ifmen,  für  teures  (Selb  3U  eru>erben.  Pon  reichen 

Ceuten  nimmt  man  gern  boppelte  preife.  21ber  u>as  fie  fauften, 

fyätten  fie  aud?  umfonft  befommen.  3fyr  einiges  (Eigentum  u?ar 

eine  Begräbnisstätte. 

25  3<*fce  ©oll  fd)tr>eren  XPartens,  t>oll  allerlei  3**ungen,  aud\ 

viel  fyäuslidjen  Unfriebens  »ergingen.  ZTTan  rjatte  ftd}  fcfyliejjlicr? 

auf  einen  <£rben  geeinigt,  unb  bas  n>ar,  u>ie  es  immer  fo  gei|t, 

eine  Quelle  von  Kummer  unb  £jer3eleib  gcu>orben.  21ber  nad} 

25  ̂ aliten  u>urbe  es  boefy,  unb  fam  ein  richtiger  Ceibeserbe  3iir 

XPelt.  Die  friere  XPirflid^feit  fyatte  bie  gemeine  überflutet,  unb 

aus  ber  XPelt  bes  (Slaubens  floffen  ungeahnte  Cebensfräfte. 

25  ̂ ofyce  finb  eine  lange  <^eit,  wenn  man  immer  in's  Un= 
getruffe  waxten  foll.  Da  fönnen  ZHenf  d}en  mürbe  roerben  in  Bangen 

unb  Zweifeln.  2tber  unfere  Otiten  überftanben  bie  <geit  unb  genoffen 

aud?  nod]  lange  ifyr  <2lternglücF  unb  fafyen  ftd)  famt  ifyrem  Sofme 
vii.  Xz 
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in  ein  Vorwärts  bes  IDerbens  geftellt,  bas  mir  in  ben  (Bretten  ber 

<£rbe  unb  ber  <geit  fein  <§iel  fmben  fonnte.  Diefes  Bedmen  von 

JX>irfV\d]Uit  311  )XHr!Iid}feit,  biefes  planvolle  Sein  in  aller  fcfyetn* 

baren  planloftgfeit  bas  n>ar  (Slaube.  Keine  5hit  unflarer  <£mp* 

ftnbungen  unb  (Sefüfyle.  Die  roären  ibmen  balb  pergangen  auf  ben 

Kreus*  unb  Quer3Ügen  ifyres  ferneren  Cebens  unb  ben  ̂ tmngm, 

bie  über  fie  ?amen.  (£s  roar  oiel  efyer  ein  3ielbeu)ugtes  Bedmen 

als  ein  5üfylcn,  ein  Zledimn  mit  ber  neuen  XPirflic^feit,  bie  ttmen 

bie  einige  rourbe,  ein  Hed]nen  mit  (Sott.  3fy^  Verwanbtm  red^ 

neten  aud?,  aber*  nur  mit  Dingen,  benn  fie  oerftanben  (Sott  nid}t. 
tlud]  unfere  Gilten  hätten  lebenslang  nur  mit  Dingen  gerechnet, 

roenn  itmen  bie  anbere  XPelt  ber  magren  IDirÜicfyfeit  nid]t  roäre 

aufgefcfyloffen  tsorben,  unb  fie  ben  Eintritt  getr>agt  unb  barin  be* 

ftanben  Ratten.  Die  Derroanbten  roaren  n\d\t  ungläubig,  fie  toaren 

nur  umr>iffenb.  Dagegen  mürben  unfere  Otiten,  wenn  fie  n\d\t  ins 

Blaue  gegangen  roären,  Ungläubige  ober  Ungefprfamc  geteefen  fein. 

Die  neue  XDirflicfyreit,  bie  ibmen  ofyne  ifyr  <§utun  rein  als  <Se- 
fcfyenf  aufging,  übertüud]s  bie  alte,  jemefyr  fie  all  ifyr  Sein  unb 

Ceben  in  ifyren  Dienft  ftellten,  unb  fcfyließlid}  rourbe  fie  fo  mächtig, 

ba§  (Sott  itmen  näfyer  ftanb  als  alle  Dinge.  Damit  Ratten  fie  bie 

einige  (Setr>ißfyeit,  bie  es  gibt,  als  feften  Boben  erlangt.  Denn  bie 

Dinge  ftnb  ein  BTeer  bes  Zufalls,  (Sott  ber  $els  bes  Bleibens. 

Das  leben  im  Canbe  ber  (Setoijjfyeit,  bas  Bedmen  mit  ber  XPirf- 
lidjfeit  (Sott,  bas  ift  (Staube.  (£r  Id§t  ftd}  am  beften  r>crgleidjen 

mit  einem  großen  gefd?äftlid}en  IDagnis,  bei  bem  alles  gewonnen 

aber  aud?  alles  oerloren  werben  fann.  Der  BTenfd},  ber  ben 

<Slaubensblid  Bjat,  ift  innerlid)  genötigt,  fein  gan3es  Ceben  um3u» 
rechnen  unb  auf  bem  Boben  ber  neuen  XDirflid^Feit  feine  ein3igen 

Stüt$en  3U  fucfyen  unb  alle  Brüden  ab3ubred]en,  bie  anbers  wofyin 

führen. 
2lbrafyam  formte  nicfyt  3ugleid]  in  bie  XDclt  gefyen  unb  in  Ur 

ober  fjaran  fifcen  bleiben  unb  nietet  3ugleid]  auf  ben  Ceibeserbeu 

warten  unb  ber  5t'eunbfd}aft  pflegen.  £r  mußte  alles  aufs  Spiel 
fefeen,  um  alles  3U  gewinnen.   XPäre  er  mit  feinem  XPeibe  ein  ge* 
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füfylsfeliges  <£fyepaar  gemefen,  bann  mären  fte  mobjl  in  ber  Büfyrung 

3crfcrjmol3cn,  Aber  er  mar  (Sott  fei  Danf!  ein  Hebräer  unb  oer* 

ftanb  eigentlich  nur  3U  rechnen.  Darum  mürbe  er  ber  Dater  ber 

(Staubigen,  ber  ZHenfcfyen,  bie  mit  neuen  XPirfIid]feiten  3U  rechnen 

t>erfter?en  unb  nicfyt  in  Sdimärmereien  r»crumirrlid}tclieren. 

IDirf  ltd]f  eitsgrensen. 

IDäre  xd\  Kaufmann,  fo  mürbe  id?  meine  Sörme  für  bas  (5e= 

fcfyäft  cr3ieB|en  unb  mürbe  irmen,  falls  fte  ftd?  brauchbar  ermeifen, 

eine  (Sefcfyäftsregel  aufftellen.  3cfy  tüürbe  fagen:  Kinber,  rechnet 

nie  mit  bloßen  ZHöglidifeiten,  rechnet  nie  auf  Dinge,  bie  jenfeits 

oer  gefcr?äftlid?en  ZDirflicrjfett  liegen.  Sonft  feib  ifyr  feine  (öefcrjäfts* 
leute.  IDoflt  ifyr  biefe  Hegel  nidjt  befolgen,  fo  merbet  meinetmegen 

Didier  unb  pfylofopEjen,  aber  md\t  Kaufleute, 

Dem  (Stauben  liegt  aber  eine  r>iel  füfylere  Bedmung  3ugrunbe 

als  jebem  (Sefcrjäft.  IDer  t^tcr  mit  bloßen  (Befüllen  eintritt,  mirb 

balb  ben  <§ufammenbrucf}  erleben.  Solche  3ufammengebroc^ene  Hofyre 

gibts  ja  maffenfyaft  in  ben  <5ebieten,  mo  man  oon  (Slauben  rebet. 

Der  H)inb  mefyt  fte  fym  unb  fyer,  unb  an  ben  Stellen,  mo  fte  brüchig 

finb,  fdmeibet  fid?  in  bie  fjanb,  mer  mit  irmen  in  23erüfyrung  fommt. 

Dem  ber  mirflid]  ben  Xt)eg  bes  (Glaubens  gcfyen  miü,  mürbe 

id]  bie  (Sefcfyäftsregel  in  biefer  5orm  aufftellen:  (Slaube  nichts,  mas 

jenfeits  beiner  ZX)irflid}feit  liegt.  Darin  ift  mirflid?  bie  Haturmiffen* 

fcfyaft  ein  muftergültiges  Dorbilb.  Hein  nichts  glaubt  fie,  mas  fte 

n\d\t  füfyl  unb  flar  ermeifen  fann,  unb  mas  fid?  md\t  burd?  taufenb* 

facfyes  Erproben  beftätigt.  Dabei  ift  aber  feine  XDiffenfcfyaft  fo  be* 

meglid]  im  Aufftellen  r>on  Vermutungen  unb  Annahmen.  Das  finb 
bie  ZHöglicrjfeiten  bes  Seins.  Sie  merben  alle  burdmrobiert,  bis 

bie  einige  XPirflid^feit  unerfd?ütterltcr?  feft  ermiefen  ift. 

Aud?  ber  (Släubige  ift  innerlich  ber  bemeglicfyfte  unb  freiefte 

BTenfd?  mit  offenem  Blicf  nad\  allen  Seiten  für  alle  ZTTöglid]feiten. 

Aber  er  ift  aud?  ber  fünfte  Heiner,  fobalb  es  ftdj  barum  fyanbelt, 

ftd?  auf  IDirflicrjfeiten  3U  ftellen.   IDer  fid?  in  ber  tt>irflid?feit  per* 

<5* 
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fiel}!,  ber  mug  511  5<*llc  fommen.  IDer  glauben  will,  roagt  mefyr 

als  bloß  ein  Permögen.    <£r  tt?agt  ein  Sein. 

ZFLan  nimmt  getDÖrmlid?  an,  3um  (Slauben  gehöre,  ba§  man 

eine  Summe  von  <ßlaubensfät$en  unterf treibe.  IDer  fie  atte  unter« 

fcfyretbt  Bjeißt  ein  Becr/tgläubiger,  toer  nur  einen  Ceil  ftc£?  aneignet 

ein  Ciberaler,  unb  je  nac^bem  er  nun  fiele  ober  wenige  (ßlaubens* 

fäfcc  t>oru>eifen  fann,  ftefyt  er  meBjr  rechts  ober  mefyr  linfs.  ̂ at  er 

gar  feinen  <51aubensfa&,  fo  nennen  fie  tf?n  einen  Ungläubigen. 

<51aubensfä&e  finb  aber  weiter  nichts,  als  was  in  ber  XDiffen* 

fcfyaft  bie  §yvotfye\en  fm&.  So  wenig  eine  IDiffenfcfyaft  von  Qypo* 

tiefen  lebt,  fo  wenig  ber  (5Iauben  r>on  X>ogmen.  (£r  fann  ja 

fcfyliefjlicf}  bamit  arbeiten,  ebenfo  wie  bie  IDiffenfcrjaft  es  tut,  aber 

braufftellen  barf  er  ftd?  nicfyt.    tttcrjt  auf  ein  einiges  T>ogma. 

3er?  würbe  r>orfd)Iagen,  feinem  ewigen  (ßlaubensfatj  3U  glauben, 

welcher  es  auefy  fei,  unb  feinen  an3unefymen,  ben  \d\  n\d\t  an  meiner 

IDirflicfyfeit  erprobt  fyätte.  (Db  man  bann  ein  Ungläubiger  ober 

Ciberaler  fyeißt,  ift  am  <£nbe  gleichgültig.  <£s  ftefyt  ein  Sein  auf  bem 

Spiele,  nicfyt  ein  Harne.  Das  eigene  XDefen  ift  immer  wichtiger 

als  frembe  21nerfennung. 

3ift  bu  aber  hineingeboren  in  bie  IDelt  bes  (ßlaubens,  fo 

u>irft  bu's  ja  balb  merfen,  bann  erforfcfye  biefe  XPelt  mit  ber 
gan3en  Kraft  beines  IDefens.  <£s  werben  fid?  bir  (Slaubcnswafyr-- 
Reiten  ergeben,  bie  für  bid?  ewig  unumftößlicfy  finb.  3f*  einer 

aber  nicfyt  hineingeboren,  fo  ift  ifym  alles  bas  r>erfd?f  offen,  unb  mit 

bem  beften  XDillen  fönnte  er  jtdj  nicfyt  Bjincingebären.  <£in  folcfyer 

mag  bann,  wenn  er  burcfyaus  etwas  bamit  3U  tun  haben  will, 

(ßlaubensfä^e  unterf einreiben,  aber  icfy  täte  es  nidjt. 

<£s  wirb  fid?  aber  bei  gefpannter  21ufmerffamfeit  fyerausftellen, 

baß  bie  IDirf lid]feit,  bie  bicrj  umgibt,  weit  größer  ift,  als  bu  aEmft 

XDer  Bjätte,  um  ein  3eifpicl  3U  brauchen,  oor  50  3<*facn  an  bie 

IDirflicfyfeit  ber  23a3illen  aebad)t\  D\e\e  win3igen  SpaltpÜ3e,  bie 

uns  3U  Millionen  umgeben  unb  erfüllen,  tr>aren  immer  ba,  aber  fie 

waren  nicfyt  im  Bereiche  unferer  XPirflic^feit.  Sobalb  fie  aber 

eintraten,  waren  fie  ftarf  genug,  eine  XPeltanfd?auung  um3ugeftalten, 
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unb  in  Dielen  ̂ ebensgewoJmfyeiten  unb  Arbeiten  umwä^enbe  Der« 

änberungen  rjeroo^urufen. 

<£s  gibt  fein  treffenberes  Bilb  bes  (Slaubens.  Angenommen 

es  wäre  alles  Sein  von  <£wtgfeit  burcrjwallt  von  einem  lebendigen 

(Sott,  ber  alles  Seins  XPursel,  3ttfy<*l*  unb  5^1  wäre.  3d}  »erlange 

r»on  niemandem,  bafc  er  mir  bas  glaubt,  icfy  (teile  biefen  Sa^  als 

J^YPotijefe  auf.  Da  wäre  es  bod\  möglich,  ba§  es  langer  <§eit  be* 

bürfte,  cfye  biefe  IPafyrfyeit  in  unfer  Bewufjtfein  träte  unb  unfere 

XX)irflid]feit  würbe.  (Einen  ZTTenfcrjen  ber  biefer  IDafyrfyeit  t>er* 

fcfyloffen  wäre,  brauchte  icr?  aber  ntcfyt  3U  fcfyelten,  fo  wenig  wie 

man  <8oetfye  ungebilbet  nennen  wirb,  weil  er  nichts  von  Ba3illen 

laugte.  <£s  ift  ferner  einem  ZHenfcrjen  auef}  nicfyt  3U  perargen, 

wenn  er  auf  mein  Sagen  fyin  eine  folcfye  umftür3enbe  unb  alle  er* 

fcfyütternbe  ZDafyrfyeit  nicfyt  annimmt.  £}at  er  benn  nieftf  gan3  recfyt, 

u>enn  er  nadj  einem  (£rwets  »erlangt,  efye  er  ben  Sat$  feine  XPirf* 

licfyfeit  werben  unb  umgeftalten  lägt? 

€s  gab  einmal  eine  finblid]  fyarmlofe  <§eit,  bie  machte  es  fid? 

3um  befonberen  Spiel  bes  (Seiftes,  (Sottesbeweislein  3U  erfinnen. 

ZTfan  fyat  ifyr  bas  im  fjimmel  nid?t  weiter  übel  genommen.  3m 

finblid]en  Spiele  liegt  ein  gewaltiger  <£rnft  bes  Cebens.  2lud}  im 

fjimmel  weiß  man  bas  3U  würbigen.  <£s  ift  mit  burd?  biefes  artige 

Spiel  eine  grofje  XDafyrfyeit  an's  £id?t  gefommen,  für  bie  wir  gar 
nierjt  banfbar  genug  fein  fonnen,  bie  XDafyrfyeit,  baß  es  feinen 

einigen  (Sottesbeweis  gibt,  als  ben  Beweis  bes  (Erlebens.  Hur 

burd]  bas  €r leben  wirb  eine  IPafyrfyett  unfere  XDirflicfyfeit. 

<£rft  als  Abraham  (Sott  fafy  unb  fyörte,  fonnte  er  mit  feinem 

Ceben  für  (Sott  einfielen.  2lber  Sarafy?  War  fie  nidtf  nur  auf 

bie  IPorte  Abrahams  angewiefen?  Keineswegs.  Sie  erlebte  (5ott 

an  ifyrem  ZHanne.  Sie  lebte  fein  Ceben  mit,  unb  ifyrer  beiber  Ceben 

würbe  burefoogen  r>on  ber  XDirflic^feit  bes  (Slaubens,  fo  ba§  fie 

ZHut  gewann,  bie  nod\  ungefefyene  XDafyrfyeit  3U  erproben  unb  ibr 

Ceben  für  fie  auf's  Spiel  3U  fe&en.  3^  SoBm  3f<*<*?  war  oann  ifyr 
(Sottesbeweis,  ein  Beweis,  ber  5feifd)  unb  Blut,  fjanb  unb  5u§ 

fyattc.   Datum  fonnte  aud?  Abraham  es  wagen,  anbern  3U  prebigen. 
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Hbvatiam  befaß  bic  Kleinigfcit  von  3\8  waffenfähigen  Knechten. 

Das  werben  eigene  Sf  lasen  getsefen  fein,  bie  mit  i^ren  Familien 

bev  fflivtfdiaft  3ur  £aft  lagen.  Das  toar  alfo  allein  eine  ftattlidje 

«gufyörerfcfyaft.  2tüe  biefe  £eute  lebten  i^res  fjerrn  £eben  mit,  unb 

alle  erlebten  mit  bie  Betätigung  bev  Der^eißung.  5ie  tparen  alle 

mitgefegnet.    Das  wav  ifyr  (Sottesbetpeis. 

So  lange  aber  alles  (göttliche  jenfeits  ber  <$xen$en  unferer 

XDirflidffeit  unb  bes  «Erlebens  liegt,  fann  man  bod]  ntcrjt  ©erlangen, 

baß  jemanb  fein  £cbcn  bafür  wagt  IDoraufhin  benn?  2Juf  unfer 

Sagen  hin?  fjaben  u>ir  benn  wir  flieh  noch  niemals  gelogen,  unb 

roenn  jemanb  in  biefer  Besiclmng  tabellos  rpäre,  Bjaben  tr>ir  uns 

benn  noch  niemals  gan3  grünblich  geirrt,  fchauberhaft  geirrt?  Da 

follten  finge  (Sefchäftsleute  auf  uns  b\\n  ein  £eben  nxtgen?  Das 

wäre  bod}  Selbftperrat. 

(Es  liegt  ja  tatfächlich  bas  £ebcn  aller  2TTenfcf?en  befchloffen 

in  (5ott.  Darum  ift's  ihnen  um  fo  fcfyperer,  es  3U  fernen  unb  por 
fid]  felbft  3U  erreeifen.  Das  meßbar  Kleine  ift  leichter  3U  fefyen, 

als  bas  ungemeffen  (5roßc.  (ßerabe  um  ber  (Sröße  (Sottes  u>illen 

ift  es  um  fo  rpahrfcheinlicher,  baß  er  für  ZHillionen  außerhalb  bes 

Bereichs  ihres  (Erfennens,  ihrer  IDirflichfeit  liegt.  Dafür  fann 

man  ilmen  nicht  einmal  einen  Portrmrf  machen. 

3ch  muß  gan3  offen  geftefjen,  um  bas  Beifpiel  fefoubalten, 

ich  tjalte  (5oethe  für  unenblich  gebilbeter,  als  bie  ZTTaffe  unferer 

heutigen  (Sebilbeten,  obgleich  er  nichts  Pom  XPefen  ber  5paltpil3e 

trmßte,  unb  biefe  bei  jeber  (Belegenheit  pou  Ba3illen  fchtpafcen, 

beren  fte  nie  einen  gefchen  haben!  Denn  (Soethc  hätte  nicht  geruht, 

bis  er  im  tflifroffop  unb  Schauen  ZTTeifter  geworben  rpäre,  bie  7Xia\\e 

unferer  (ßebilbeten  würbe  bei  (Selegenfyeit,  einer  21usftellung  etwa, 

gleichgültig  bran  porübergehen.  „£Das  ift  bas  für  ein  3nftrument?// 

„„(Ein  Zffifroffop.""  „So?  XDas  ift  bort  3U  fefym?"  „ „Rillen. 

„Ba3illen?  wie  intercffant!/;  Damit  wäre  bas  3ntereffe  er* 
fchöpft.  Könnten  bie  (gläubige  werben?  Könnten  bie  ein  leben 

wagen,  bie  nicht  einmal  eine  Diertelftunbc  für  eine  wichtige  Wabv* 
heit  übrig  haben? 
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nun  aber  angenommen,  jemanb  würbe  plö^lid}  in  bie  neue 

XPirflicfyfeit  (Sottes  hineingeboren  unb  finge  an,  an  (Sott  3U  glauben. 

XPas  mügte  bie  5olge  fein?  <£r  fyätte  t>on  Stunb  ab  feine  Hufye 

mefyr,  bis  er  biefe  XPafyrfyeit  ftet?  angeeignet  unb  in  ̂ Ictfct?  unb 

Blut  umgefe&t  hätte.  Sefyt  bod?  fleine  Kinber  an.  Sie  finb  auger 

Staube,  Hufye  3U  galten.  Sie  muffen  3appeln.  3<*  woraufhin 

5appeln  fie  benn?  2Iuf  bie  neue  XPirflicfyfeit  fyn,  in  bie  fie  ge» 

boren  finb.  Sie  wollen  XPeltbürgcr  werben  unb  roerbens  um  fo 

beffer,  je  mefyr  fie  3appeln.  „<£s  3appelte  unb  warb  groß",  fagt 
(Sretcfyen  unb  fprid]t  bamit  eine  unenblid?  tiefe  XPafyrfyeit  aus. 

(Senau  fo  finb  bie  £ebensr>erfud}e  auf  (Sott  fjin.  XPer  roeiter 

nichts  Bjat,  als  bag  er  bie  (Sefdjicfyte  oon  (Sott  nacfyrebet,  ber  follte 

fid?  boefy  nid}t  gläubig  nennen.  T>as  ift  ein  religiöfer  Sd?wät$er, 

fo  wie  bie  oorfyin  betriebenen  23ilbungsfcriwät$cr.  <£in  (Gläubiger 

Blatte  nidtf  Hufye  nod\  Haft,  bis  er  wirflid}  überall  ben  Pater  fiefyt 

unb  bie  (Sefd?id}te  bes  Paters  auf  (£rben  wahrnimmt  unb  mit  brin 

fyanbelt  unb  arbeitet,  unbefümmert  um  alle  folgen,  bie  bas  nad? 

fiel]  3Öge,  bis  ifyn  ber  Saig  oon  (Sott  eine  fold]e  £ebensgewif$eit 

u>ürbe,  baß  er's  felbft  roürbe,  unb  fein  Firmen  unb  Wehen  aufginge 
in  (Sott,  ba§  er  ftd?  nicfyt  mefyr  unterfcfyeiben  fönnte  in  feinem 

XPollen,  X>enfen  unb  <£mpfinben  r»on  ber  einen  großen  XPafyrfyeit 

(Sott.  Dann  fyättc  er  feinen  (Slaubensfafc  unb  Heligionsfyypotfyefe, 
er  wäve  (Sottes. 

XPoburd?  fyat  nun  bie  XPiffenfdiaft  bie  (Sren3en  ifyrer  XPirf-- 
Itdjfeit  erweitert?  Hur  burd?  raftlofes  Suchen  unb  5orfcfyen,  burd? 

ein  fo  rücfftdjtslofes  5orf  d?en,  baß  fie  <£Bjre  unb  Hamen,  Ceben  unb 

Seligfeit  aufs  Spiel  fefcte.  XPer  nxdit  alles  gibt,  fann  ber  XPafyr* 

fyeit  nicfyt  bienen.  2tber  gefyt  nicfyt  gerabe  mit  biefer  2lrt  bie 

XPiffenfcfyaft  bie  XPege  (Sottes?  XPenn  nun  ber  (Slaube  foldje 

XPege  ginge,  u>ürbe  er  ba  nicfyt  aud?  3U  <£rgebniffen  unb  <£rleb* 

niffen  fommen,  bie  alles  je  bagewefene  weit  hinter  fid}  laffen?  Die 

heutige  XPirflicfyfeit  würbe  fid?  erweitern  unb  unenblicfye  (Sebiete 

bes  Cebens  in  (Sott  erforfcfjen  unb  jebermann  3ugänglid}  machen. 

<£s  würbe  uns  eine  21Emung  aufbämmem  oon  bem  gewaltigen 
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Sein  bes  Cebcns,  unb  aus  ben  Ahnungen  mürben  (Bemigheitcn,  unb 

btefc  mürben  unferc  gefamte  Lebenshaltung  bis  in  bie  äugerfte 
Sinnlichfeit  umgestalten. 

(Sing  etma  3efus  anbere  IDege?  <£r  fjat  mirflich  ben  Pater 

erforfcht,  fo  bag  er  fchlieglid?  nichts  mehr  tat,  als  mas  er  ben  Pater 

fah  tun,  bag  ihm  nichts  »erborgen  blieb,  mas  ben  Pater  bemegte. 

Dabei  mars  ifym  gans  gleich,  bag  man  ifyn  5reffer,  Säufer,  Sünber, 

Ceufel  fer/impfte,  ihm  bie  emige  Seligfeit  abfprach  unb  ilm  als 

(ßottesläfterer  unb  Polfsserführer  an's  Kreu5  nagelte.  Der  Pater 
mar  feine  ZDirflicfyfeit,  unb  all  biefe  fleinlichen  Übel  maren  nur 

flüchtige  Schatten  ber  Unmirflichfett.  Unb  mo  langte  benn  ber 

fürme  ZPahrheitsforfcher  enblich  an?  3™  <£ffen  unb  Crinfen,  in 

ber  äugerften  Sinnlid^feit.  Dort  pflanfa  er  umgeftaltenb  unb  £eben 

erneuernb  bas  tDefen  bes  Paters  ein.  So  bermte  er  bie  (Stenden 

ber  XPirflichfeit  aus,  bag  fte  fchlicglich  alles  Sein  mit  ber  tDtrflich= 

feit  bes  (ßlaubcns  umfpannten,  ben  (Stauben  sur  (Srunblage  bes 

neuen  Cebens  machten. 

fjier  ift  ein  ZDcg  geseigt  unb  eine  Aufgabe  geftellt,  bie  tau 

fächlich  unenblich  ift.  Dem  Suchen  unb  Dörfchen  merben  immer 

neue  <£rfenntnisgebiete  erfcfyloffen,  bie  bie  eigene  IDirflichfeit  er= 

meitern  unb  fchlieglid]  in  alle  XPaJjr^eit  leiten.  Alles  (göttliche  ift 

blog  »erborgen,  fann  aber  gefunben  merben,  bas  5crne  fann  h^u* 
gebracht  unb  unferer  IDirflichfeit  einverleibt  merben.  Aber  nur 

burch  Suchen,  nur  burch  Anflopfen  unter  Aufbietung  aller  Kräfte. 

Die  IDirflichfeit  felbft  fyat  feine  (Stenden,  aber  unfere  <£rfenntnis 

bat>on,  unferc  IDirflichfeit  ift  befchränft.  Sie  3U  ermeitern  in  bie 

Unenblicfyfeit  unb  <£migfeit  fyinein,  bas  unb  nichts  anberes  ift  unfere 

Aufgabe. 

Ariftoteles  unb  bie  Bibel. 

<£s  mirb  heute  fooiel  gebabelt  unb  gcbibclt  —  marum  foll 
man  nicht  auch  einmal  ben  alten  Ariftoteles  neben  bie  Bibel  (teilen? 

Ariftoteles  mar  einmal  bie  Bibel  ber  IDiffenfchaft.  <£r  mar  feiner 
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<gcit  ein  allumfaffcnber  (Seift,  in  bem  fich  bie  Kenntniffe  ber  Dor= 
melt  unb  ber  «geitgenoffen  fammelten  unb  orbneten.  Die  Gilten 

Raiten  fehr  beomtenoe  Kenntniffe  auf  üielen  (gebieten,  bie  ein  Volt 

bem  anbern  von  U^eiten  fyer  übertragen  ̂ atte.  Die  (Brieden 

fammelten  fte  sunt  ebenmäßigen  (Banken,  unb  2lriftoteles,  einer  ihrer 

flarften  Köpfe,  Jjat  bas  große  Derbienft,  bem  (Befammelten  orbnungs* 
mäßigen  Tlusbvud  verliehen  3U  Ijaben. 

Darum  befyerrfcfyte  er  billig  bie  folgenbe  <^eit.  Unbillig  mar 

nur,  baß  er  r>ielc  3<*hrhunberte  ^inburd)  2llleinherrfcher  mar. 

Dafür  ein  Fleines  Beifpiel.  <£s  mar  irgenb  eine  michtige  <£nt* 
beefung  an  ber  Sonne  gemacht  morben.  3rre  ich  nicht,  fo  maren 

bie  SonncnfTecren  entbeeft  morben.  3emanb  ersä^lte  r>on  ber  neuen 

Catfachc  einem  h°hen  f  unehlichen  XDürbenträger  in  Horn,  ̂ lufmerf* 
fam  hörte  ber  hodjmürbige  fjerr  3U,  oann  maß  er  mit  einem  langen 

mißtrauten  Blicfe  ben  Sprecher.  Schließlich  fagte  er:  „ZHein 

5reunb,  haben  Sie  im  2triftotclcs  etmas  t>on  Sonnenffecfen  gelefen?" 

„„Hein.""    „Dann  merbe  ich  kern  2lriftoteles  glauben,  nicht  3hnen." 
Dicfe  (5efchichte  3eigt,  mte  lange  unb  nachhaltig  2lriftotclcs 

bie  Welt  beherrfcht  fyat  Wcv  früher  Haturmiffenfchaften  ober 

philofophie  ftubieren  mollte,  mußte  ben  2lriftotelcs  inne  befommen. 

Das  genügte  fogar  im  allgemeinen.  <£s  mar  Philipp  ZHelanchthon, 

ber  tiefe  (Belehrte,  ber  faft  fchüchtern  feine  Stubenten  barauf  auf.» 

merffam  machte,  ob  fte  nicht  auch  neben  bem  2lriftoteles  bie  Hatur 

felbft  beobadtitm  unb  unterfuchen  mollten,  \tatt  nur  bie  fertigen 

(grgebniffe  immer  bem  alten  IDeifen  3U  entnehmen.  ZHelanchthon 

magte  vielleicht  noch  riict^t  3U  glauben,  baß  man  auch  Dinge  ent= 

beefen  fonnte,  von  benen  auch  2lriftoteles  nichts  mußte,  aber  er 

mollte,  baß  burd]  eigene  Beobachtungen  bas  (Seiernte  um  fo  ge= 

miffer  mürbe. 

Befanntlich  fiel  feine  Anregung  auf  fo  fruchtbaren  Boben, 

baß  es  heute  nur  noch  menig  ZTTenfchcn  gibt,  bie  ben  2lriftotcles 

burchgelefen  haben,  unb  baß  unter  ben  ZTaturforfchern  menigftens 

2lriftoteles  völlig  unbekannt  ift.  XHelandithon  h^t  mitgeholfen  3ur 

Befreiung  ber  (Seifter. 
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£s  fchcint  nun,  baß  in  üielen  Kreifen  bic  Bibel  eine  gleiche 

Holle  fpielt,  roie  2lriftoteles  bei  bem  firchlichen  IDürbenträger. 

Piclc  HTcnfchen  meffen  jebc  (ßlaubensroahrhcit  an  ber  Bibel,  unb 

roenn  fie  fic  bort  ntcr^t  heraüslefen  fonnen,  fo  ift  fie  nicht  r>or* 

hanben.  <£s  fragt  ftch  bod]  fehr,  ob  bas  ber  rechte  (gebrauch  ber 

Bibel  ift. 

<£in  fjauptgegner  3^fu  t*>ar  feiner  <§eit  auch  bie  Bibel  im 

ZHunbc  feiner  fchriftgelehrtcn  <§eitgenoffen.  Überall  begegnete  er 

bem  entfetten:  2lber  ZTüofes  fagt  anbers.  <£r  hatte  einen  anbem 

Sabbat  als  ben  ZTlofesfabbat,  eine  anbere  Stellung  3um  ®pfer,  3um 

Cempel  als  ber  Hlofcs.  <£r  faf?  eigentlich  alles  anbers  an  als 

ZTTofcs.  ZHofes  felbft  hat  für  feine  perfon  ebenfo  fern*  3efu  3U* 

gejault  trnc  Abraham,  aber  bie  ZHofesbibel  ftanb  ̂ }e\u  eigen-- 
ftnnig  entgegen.  2lls  ihm  biefes  Bibelroefen  3U  bunt  rourbe,  ftellte 

er  ftch  l|in  unb  tjielt  feine  berühmte  Hebe  mit  ber  beftembigen 

XPieberfeljr:  3^r  habt  gehört,  rcas  3U  ben  Gilten  gefagt  ift,  aber 

ich  fage  euch  alfo.  <£r  ̂ attc  alfo  ben  geroaltigen  ZHut,  neben 

ZHofes  unb  neben  ber  Bibel  3<3?  511  fagen.  Unb  bas  3<$  roar  ihm 

maßgebenber  als  ber  ZTtofes. 

3a,  fagen  oielc,  er  hatte  gan3  recht,  er  burfte  bas,  u>cil  er 

ber  (Sottesfofm  u?ar!  2lber  ber  3ünger,  ber  irm  am  tiefften  r>er- 
ftanben  hat,  nahm  bie  gleiche  Haltung  ein.  paulus  geht  mit  bem 

HTofes  fehr  fur3  um.  TXadi  bem  Scheiben  3^fu  trmrbe  ja  ber 

21Tofes  eine  ungeheure  (Sefahr  für  bie  <5emeinben  bes  neuen 

(Slaubens.  TXian  roollte  ihnen  bie  abgelebten  Heligionsbräuche  bes 

21Tofcs  roieber  über3iehen,  fonft  fonnte  man  fic  nicht  als  3efu  <§Us 

gehörige  anerfennen.  Da  roar's  paulus,  ber  fich  mit  aller  ZHacht 
gegen  biefe  biblifche  Pollmachtftellung  aufgelehnt  hat.  paulus  hat 

auch  3^h  gefagt  aller  Kreatur  gegenüber:  „Unb  roenn  ein  <£ngel 

vom  fjimmcl  fämc  unb  lehrete  anbers  als  ich  —  r>erjlucht  foll 

er  fein." 
Zfian  fann  nicht  fagen,  baß  3^fus  unb  paulus  bie  Bibel 

irgenbroie  mißachtet  hätten.  3™  (ßegenteil.  Sie  fannien  fie  fogar 

beffer  als  bie  meiften  ihrer  ̂ ettgenoffen,  aber  fie  rcagten  neben 
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ber  Bibel  3d]  3U  fagcn,  weil  fie  bie  Bibel  »erftanben.  <£s  ift  bod? 

unmöglich,  ba§  irgenbroo  im  Heiche  (Sottes  eine  Knechtfchaft  roirb. 

(£5  barf  auch  feine  Bibelfnechtfchaft  geben,  fo  roenig  rote  bie 

IDiffenfchaft  ftd]  eine  2IriftoteIesfnechtfchaft  gefallen  Iaffcn  roürbe. 

3ebe  biblifche  (Sefchichte,  gleicfyoiel  ob  Gilten  ober  Heuen  Cefta« 

ments,  ift  bod?  3unächft  tr>eiter  nichts  als  eine  Überlieferung  r>on 

(ßlaubensfä&en.  T>ie  haben  erft  bann  Wert,  u?enn  fie  in  unferer 

IDirflichfeit  erliefen  roerben.  Sie  fcfytr>ebcn  boch  fonft  in  ber  £uft 

unb  bleiben  leere  fjypothefen.  <£tn  Hlenfch  5.  B.,  in  beffen  Ceben 

feine  Spur  oon  Cebensfräften  liegt,  mag  bie  (Sefchichte  r>on  ber 

2luferftefmng  3efu  unter  fchreiben  ober  nicht,  glauben  ober  nicht,  in 

feinem  Salle  l\at  er  etwas  ̂ uferftelmngsmäßiges,  bas  trüber  ben 

Cob  ftd)  auf3ulermen  befähigt  roäre.  3"  feiner  XPirflidjfeit  liegt 

bie  2Iuferftefmng  nicht.  ̂ Xlfo  biefes  (Slaubensgebiet  ift  ihm  fchlecht* 

hin  r>erfd]Ioffen.  0b  er  bann  feinen  Hamen  brunter  fe^t  unb  bie 

(Sefchichte  nachfpricht,  ift  boch  gans  gleichgültig.  5ür  feine  perfon 

ftetjt  er  mitten  im  tiefften  Cobesbereich,  mag  er  ftd?  nun  chriftlich 
nennen  ober  nicht. 

2>ie  ein3ige  (ßetoi^eit,  bie  jeber  ohne  weiteres  hat,  ift  bas 

3d},  Selbft  wenn  bas  3d]  einmal  r>erlöfchen  ttmrbe,  bleibt  es  bie 

feftefte  <8en>i{$eit  für  uns,  fo  lange  tüir  es  haben.  XParum  foll 

es  irgenb  etu>as  geben  im  fjimmel  ober  auf  (Erben,  neben  bas  man 

fein  3^?  ™d)t  ebenbürtig  Aufteilen  barf?  Hoch  ba3U  tr>emt  bie 

Bibel  fagt,  bas  3d?  fei  göttlichen  Urfprungs!  Da  muß  man  boch 

überall  fagen  bürfen:  3$  aber,  a>ie  ftelle  ich  ™td]  ba3u!  XPenn 

nun  mein  3d?  in  feiner  XDirflichfcit  fchlechthin  nichts  vom  2luf* 

erftehungsroefen  hat,  fyab  ich  oann  ein  Hecht,  es  3U  r>ergeu>altigen 

unb  3um  (glauben  bavan  3U  zwingen?  XPerbe  ich  bann  nicht  3um 

Heuchler?  Vielleicht  auf  gan3  ehrliche  XDeife.  2Jber  ich  behänge 

mich  mit  IDorten  bes  (Slaubens,  beren  IDirflichfeit  ich  aar  nicht 

befifce. 

(£in  ZHenfch  alfo,  ber  an  bie  biblifche  2luferftelmng  3^fu,  ge* 

rabe  fo  toie  bie  Bibel  fie  berichtet,  glaubt,  ein  folcher  glaubt  boch 

auch  an  feine  eigene  unb  aller  ZTTenfchen  leibliche  2luferftclmng  aus 
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bem  (Stahe.  Der  mügte  alfo  bie  (Sen?ij$heit  fyaben,  ba§  ber  Cob 

auch  bas  leifefte  Hecht  über  ilm  nicht  rjat.  <£r  tt>äre  eingetaucht 

in  eine  IDelt  bes  Cebcns  unb  ber  neuen  IDirflichfett,  in  ber  alle 

Schrecfen  bes  Cobes  unb  ber  fjölle  überrounben  ftnb.  Diefe  neue 

IDelt  3U  bcftfcen,  bas  ift  ber  (Staube.  (£in  folcher  2TCenfch  rodre 

unfehlbar  für  jebermann  fenntlich  unb  auffällig  baburd],  baß  er 

fich  r>or  nichts  fürchtet,  roeber  vov  ZHenfchen,  noch  vot  bem  Ceufel, 

noch  t>or  Derfyältniffen  irgenb  welcher  2lrt,  noch  t>or  Kranfbeit  unb 

Sterben,  nicht  einmal  cor  bem  <^ugunnb. 

Das  tr>äre  ein  ZTTenfch  r>on  einer  Hufye  unb  Sicherheit,  toie  fte 

nur  bas  Betrmjjtfetn  bes  ert>igen  Cebens  verleiht.  <£s  toäre  auch 

ber  frieblichfte  ZTTenfch.  <£r  u>ürbe  allem  fleinlichen  Streiten  ber 

£eute  bie  abwartend  (ßebulb  bes  eungen  Cebens  entgegenfetjen. 

<£r  fönnte  vielleicht  erfchreefen  unb  roohl  gelegentlich  5ag  tverben. 

Das  Ceben  ift  nicht  leicht  unb  fein  Spiel.  2lber  ber  Schrecfen 

tväre  für  ihn  nur  ein  Übergang,  ber  2lnrei5  für  immer  höhere 

Kraftentfaltung,  bis  er  fröhlich  unb  fiegreich  auch  ben  legten 

Schrecfen  übertvinbet. 

2ln  feinem  (Srabe  bürfte  man  boch  nicht  hcu^n  oocr  irgenb* 

mclche  (Srabreben  halten.  (£r  ift  ja  in  ber  2luferftermng  unb  bleibts. 

Da  fann  man  allenfalls  (Sott  loben  unb  eine  fröhliche  (Sefchichte 

aus  ber  Bibel  e^ählen,  aber  boch  &en  2lbgef  ergebenen  tveber  be= 

f lagen  noch  preifen.  Beibes  tväre  für  ihn  tvie  eine  Beletbigung: 

So  hat  bas  Dolf  alfo  ben  lebenbigen  (Sott  an  mir  boch  nicht  r>er= 

ftanben!    5ür  bie  Ceute  Jjab  ich  umfonft  gelebt! 

Hur  bei  folchen  ZHenfchen  fönnte  man  reben  t>om  (Slauben 

an  bie  2luferftchung  ̂ }c\n.  Schafft  biefer  (Slaube  nicht  neue  Cebcns^ 
tverte,  tritt  er  nicht  ein  in  neue  IDirflichfeit  unb  (grfebeinung,  fo 

finb's  religiöfe  ZDorte,  bie  fchlcchthin  feinen  XPert  bßhtn.  5ür  ehr- 
licher tvirb  im  allgemeinen  ber  gelten  müffen,  ber  bie  (ßef deichte 

von  ber  2lufcrftelmng  3^fu  runbtveg  ablehnt. 

2tIfo  bie  Bibel  £^at  erft  bann  einen  richtigen  XDcrt,  wenn  jte 

in  unferer  IDirflichfeit  als  tvahr  erprobt  u>irb,  unb  tvenn  fid]  ein* 

mal  herausftellen  follte,  ba§  unfere  IDirflichfeit  IDabrheiten  enthält, 
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bie  bie  Bibel  n\d\t  fennt,  fo  ttmrbe  id?  biefe  <£ntbecfungen  sroar 

fefyr  forgfälttg  prüfen,  aber  ben  erprobten  mefyr  glauben  als  bem 

religiöfen  2lriftoteles, 

£>enn  bas  ift  feine  Steige,  baß  bie  ZHenfcr/Bjeit  nodj  einmal 

rnel  roeiter  fommen  muß,  als  bie  Bibel  gefommen  ift.  So  roie  bas 

Heue  Ceftament  ben  Zltofes  roeit  überholt  fyat,  fo  muß  eine  neue 

<geit  bas  Heue  Ceftament  aufnehmen.  tPorjin  (tnb  roir  benn  mit 

biefen  beiben  Ceftamenten  gefommen?  Qafyn,  baß  fyeute  unter  ben 

taufenberlei  (Efyriften  feine  Sorte  einanber  red?t  anerfennen  ober 

^Ibenbmafylsgemeinfcrjaft  galten  roill,  babjin,  baß  <ganf  unb  5treit 

ift  oBme  (£nbe,  ba^in,  baß  bie  breiten  ZHaffen  vom  reinen  ZDort 

unb  ber  reinen  Cefyre  fdjlecritfyin  nichts  mefyr  roiffen  roollen,  bafyin, 

baß  bie  liebe,  gute  Bibel  ein  fdjöner  Craum  aus  grauer  Do^eit, 

bie  myt^ifcrie  (Erinnerung  an  ein  golbenes  Zeitalter  geroorben  ift, 

bie  jeber  tDirflicfyfeit  fcrjlecrjtfyin  entbehrt.  T>ie  Ceute,  benen  bie 

Bibel  ein  erquiefenber  Quell  eu>igen  Gebens  ift,  bie  unerfcrjöpflidje 

£ebensfräfte  3U  allen  Reiten  aus  ifyr  gesogen  fyaben  unb  aud}  fyeute 

noefy  3iefyen,  beren  es  in  jebem  religiöfen  Cager  immerhin  oiele 

geben  mag,  finb  aHeseit  verborgene  Pilger  geroefen.  Die  fyerrfdjenben 

Kreife  unb  bie  ZHaffen  fyaben  fie  nie  oerftanben.  3a/  u>enn  nur 

rjeute  einer  u>agen  roollte,  einen  (£Ienben  burd?  ein  bloßes  XPort  3U 

feilen,  gans  geroiß  man  u>ürbe  nad}  ber  P0Ü3C1  fcfyreien. 

2Jber  bie  Bibel  felbft  ift  einoerftanben,  baß  fie  überholt  toirb. 

Sie  ersäfylt  uns  nur,  baß  (£iner  r>on  ben  Coten  auferftanben  ift, 

bie^  ZHenfcr^eit  muß  aber  erleben,  baß  alle  auferftefyen.  2Ufo  muß 

boefy  bas  Heue  Ceftamertt  toeit,  roeit  überholt  roerben!  Ober  follen 

roir  uns  etoig  fo  fortftreiten,  unb  roenn  roir  uns  fyenieben  lange 

genug  rjerumgeftritten  fyaben,  irgenbroofyn  in  einen  frieblidjen 

Gimmel  entf darneben?  Sollte  nidjt  bas  ßimmelreid]  lieber  felbft 

auf  bie  <£rbe  fommen  unb  bas  ZHofestum  unb  bas  Cfyriftentum 

alle  beibe  überfluten?  2llfo  muffen  roir  bod)  über  bie  Bibel  hinaus 

fommen,  fo  u>eit  unb  nod?  oiel  roeiter  als  bie  Haturroiffenfcrjaft 

über  ben  2lriftoteles  Bjinausgefommen  ift! 

2lber  fucr/en  unb  forfcfyen  gilt's,  prüfen  an  ber  ZDirflidjfeit, 
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alle  Kräfte  anftrengen  gilts,  fonft  befterjt  einer  nicfyt  im  oert/eigenen 

Canbe  bes  (Slaubens.  X>ic  Kinber  3srael,  bie  alle  fo  freubig  bem 

fflovtc  (Sottcs  nac^gesogen  roaren  r>on  ben  5Ieifd]töpfcn  Egyptens 

tr>eg,  fatnen  feiner  tn's  gelobte  Canb.  Sogar  ZTTofes  burfte  nur 
fyineinfefyen  unb  mugte  Dörfer  fterben.  Sic  fonnten  nur  bat>on 

reben.  Zlun,  bas  gelobte  Canb  ift  ber  (Slaube,  bie  neue  IDirflicf?-- 
feit  (Sottes.  c£s  roerben  roofyl  nod]  r>iele  in  ber  XPüfte  ber  Beligionen 

fterben  muffen.  2lber  aud)  bas  £jineinfd]auen  ift  Bjeute  fdjon  ein 

Erleben  im  (Seifte,  unb  enblicr?  trnrb  bod?  bie  2Henfd|^eit  in  unmt§= 

t>erftänblicber  XDirflicfjfeit  an  biefe  Cebensftröme  gelangen. 

Die  Bibel  unb  ber  (Slaube. 

<£ine  c2igentümlicr/fcit  l?at  bie  Bibel  an  ftd?,  bie  fie  gerabe3U 

unfcfyäfcbar  unb  5ur  etüig  gültigen  (Slaubensftüfce  macfyt.  Ceiber 

roirb  gerabe  biefe  <£igentümlicfyFcit  am  tr>enigften  beachtet.  €s 

ift  bas  ber  <§ug  ber  Xt)ir!lid]feit,  ber  nur  auf  bas  (Seroiffe  gerjt 

unb  fiefy  nie  mit  fjalbem,  Ungeu>iffem  ober  gar  IDertlofem  begnügt. 

Die  Bibel  ift  bas  Bucfj  ber  greifbaren  Heerte. 

Die  XDertfcr?ät$ung  bes  £atfäd}ltcf?en  unb  nützlichen  ift  ja  3U* 

gleich  ber  hert>orftechenbftc  <gug  bes  3uben.  <£s  ift  im  Bjödiften 

ZHaße  be3eicrjnenb,  ba§  bas  Buer?  ber  Bücher,  bas  Buch  r>on  (Sott, 

com  größten  £janbelst>olf  ber  <£rbe  gefchrieben  ift,  einem  Dolfe, 

bas  alles  ausfchließlich  prüft  auf  feinen  IX)irflichfeitsH?ert.  €in 

3ube  roürbe  5.  B.  nie  nach  bem  Schönen  an  ftd?  fragen,  fonbern 

nur  nach  bem  IDert  bes  Schönen.  Das  XPiffen  liege  irm  falt, 

aber  bie  Bewertung  bes  XDiffens  nicht.  3f*'s  merfmürbig, 
oaß  gerabe  biefes  Dolf  oon  (Sott  auserfehen  mürbe,  bie  Bibel  3U 

fchreiben?  XDarum  B^at  fein  Deutfcfyer  nur  einen  ewigen  Safc  in 

oie  Bibel  f treiben  bürfen?    Hur  3uben  burften  f chreiben. 

IX>eil  bie  Bibel  ein  Buch  bes  (Slaubens  fein  folltc,  unb  ber  (Slaube 

burdjaus  eine  IDelt  oollfter  &)irflichfeit  fein  roill.  Xüenn  fie  auch  nicht 

jebermann  oBme  weiteres  offen  fteht,  follte  bod?  jebermann  roiffen, 

bajj  es  ftch  um  Catfächltchfeiten,  nicht  um  Schwärmereien  Ijanbelt. 
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Die  (Sefcfjtchte  Zlbvabams  habe  ich  ersäht  €r  ift  ber  Dater 

ber  (Släubigcn,  unb  feine  (Scfd^ichte  ift  eine  Kette  von  <£rlebniffen, 

bie  itm  nicht  nur  geiftlich,  fonbern  gan3  fycroorragenb  befind]  aus* 

ftatteten.  Sein  Sotm  tr>ar,  u>ie  bas  bei  bebeutenben  ZHenfchen  3U 

gehen  pflegt,  3iemltd]  unbebeutenb.  (£rft  im  (£nfel  trat  roieber, 

roic  fo  oft,  ber  großväterliche  &ug  in  oolle  <£rfcheinung.  Der 

fchlauc  3afob  ift  bas  Urbilb  eines  3uben.  Sein  fjaupt$ug  bas 

Hed]nen. 

2lls  fleiner  Knabe  überlegte  er  fich  immer,  une  er's  aufteilen 
fönnte,  ber  2lbrafyamserbe  3U  roerben,  Das  begriff  er  fcfmell,  baß 

im  2lbrahamslcben  XDcrte  lagen,  bie  alle  anbern  tr>eit  überboten. 

Der  (Sroßr>ater  hatte  ja  gehen  fönnen,  n?or>in  er  tsollte,  unb  in  <gu= 

fälle  unb  (Sefahren  aller  2lrt  fommen,  überall  u?ar  tlmt  bas  (Seh- 

lingen unb  —  ber  Befttj  nachgefolgt.  Den  Schlüffel  bes  (Belingens  3U 

befugen,  erfchien  alfo  bem  <£nfel  roertcoller  als  ber  gefamte  äugen* 

bliefliche  Dermögensbeftanb  feiner  (Eltern.  ZHit  Hecht.  XDer  bas 

(Seiingen  hat,  fanrCs  überall  in  23cfÜ3  umfetjen,  unb  verliert  er 

itm  auch  einmal,  fo  fann  er  itm  ftets  aufs  neue  l]err>orlocfen. 

Darum  trachtete  3afob  nicht  banach,  bes  Paters  (Selb  ober  Schafe 

unb  (Ddifen  3U  erben.  Das  fonnte  (£fau  alles  bekommen,  er  u?ar 

3ufrieben  mit  einem  Stechen,  aber  fein  <£fyrgei3  ftanb  auf  bas 

2tbrafyamserbe.  Die  geheime  (Sottesfraft,  bie  bie  5amilie  begleitete, 

bie  roollte  er  an  ftet?  feffeln.  5ür  fie  faß  er  Cag  unb  Xlad\t  auf 

ber  £auer,  benn  fie  gehörte  r>on  Hechtsreegen  bem  Bruber.  2lber 

ber  ̂ afoh  u>ollte  fie  haben,  unb  u?as  ein  J>nbc  voxü,  bas  roirb. 

•Einerlei  rr>ie  es  tüirb,  aber  es  renrb. 

€s  remrbe  ja  nicht  gerabe  fetjr  fchön,  aber  merftrmrbigerroeife 

hieß  es  im  Gimmel:  Den  3afob  habe  ich  geliebt,  aber  ben  (£fau 

habe  ich  gehaßt  Diefer  fjaß  ift  ja  nichts  eisiges.  2lber  bie  grob 

ftnnliche  2lusfchliepchfeit  (£faus,  bie  im  <£ffen  unb  Crinfen  ihr 

le&tes  «giel  hatte,  u>urbe  fchtoer  empfunben.  3afobs  Cracfjten  ging 

auf  bie  unbegren3te  altumfaffenbe  IDirflichfeit.  Diefer  (Slaube  half 

ihm  bann  trofc  aller  3**ungen  3urecht  Hoch  niemals  haben  5^h^t 

einem  ZHenfchen  gefchabet.  Das  fönnen  fie  gar  nicht,  wenn  (Sottes 
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XPirflidiFcit  bas  «giel  feines  Crachtens  ift.  3™  XDciterfchreiten  auf 

biefem  XDege  fallen  alle  etwaigen  Seiltet  gan3  von  felbft  ab. 

So  gings  in  ber  Familie  fort  von  XX)ir!Iid]fcit  311  IDirflichfeit. 

<£s  war  eine  5amilie  Oes  (Slaubens.  Sie  foüte  311m  Volt  bes 

(ßlaubens  erwachfen.  2Ils  ber  2Ibrahamsfame  aber  in  Sgypten  3U 

tief  hweingewachfen  mar  in  bas  (£fauwefen,  unb  bic  ileifchtöpfe 

jebe  weitere  Hegung  erftieft  Ratten,  war's  <geit,  irrnen  neue  XDirf= 
Herleiten  3U  bieten.  Das  follte  HTofes  tun  —  unb  tats  auch.  2lber 

was  t>erfprach  er  ihnen  für  bie  5Icifct?töpfc  unb  Knoblauchf elber 

Sgyptens?  <£twa  eine  funfelnagelneue  Heligion  mit  Stiftshütte, 

(5efefces tafeln  unb  religiöfem  iormelwefen?  Damit  fonnte  man 

bie  Kinber  ̂ }afobs  nicht  locfen.  €r  r>erfprach  ihnen  ein  eigenes 

£anb,  xvo  2Xi\ld\  unb  fjonig  fliegt,  unb  als  2Ingelb  gab  er  irrnen 

2Hanna  unb  IPafferqucllen  unb  ̂ letfct?.  Da  gingen  fte.  Sie 

folgten  ben  tDirflichfeits  werten,  unb  im  fjimmel  Bjiejj  es:  „3ch 

benfe,  ba  bu  eine  freunbliche  junge  Dirne  unb  eine  liebe  Braut 

wareft,  ba  bu  mir  folgteft  in  ber  XDüfte,  ba  ̂ sxad  3ehot>ah  eigen 

unb  feine  erfte  5nicht  war".  Offenbar  Ijatte  fict?  bie  nächftliegenbe 
tDirflichfeit  erweitert  3ur  göttlichen  bes  (ßlaubens. 

(£s  ift  nicht  nötig,  bic  <5efchichte  weiter  3U  c^ählen.  Die  <Se* 

fchichten  ber  Hilter,  Dat>ibs  u.  f.  f.  finb  genau  fo.  2Iber  fie  fmb 

altteftamentlich  —  wirft  man  ein. 

2luffaIIenberweife  ift  bas  Heue  tEeftament  nicht  anbets  geftimmt. 

XPas  waren  benn  bie  prebigten  unb  Cefyren  3^?  Zinn,  ausge- 

feilte Heben  xvavcn's  nicht,  fonbern  lauter  Catcn  ber  Errettung  unb 
Befreiung.  Teilungen  unb  Cöfungen  leiblicher  unb  geiftiger  2Xrt, 

alfo  XDirflichfeitswerte,  würben  r>on  i£mt  bargeftellt.  Wenn  er  an 

biefe  noch  h^r  unb  ba  einige  XDorte  fnüpftc,  fo  würben  jcbcnfalls 

bie  fjörer  burch  XDort  unb  Cat  in  bas  neue  Erleben  bes  Daters 

geftellt.  Sie  famen  an  ihm  in  bie  XDirflichfeü  bes  Himmelreichs, 

bie  ihnen  r>orher  »erfchloffen  war.  2ln  3efa  ging  fie  mit  einem 

ZHale  auf. 

Das  ift  (Staube,  bie  ent3Ücfenbc  (£ntbecFung  einer  unbekannten 

bis  bahin  perfchloffenen  XPelt,  in  ber  fich  bic  2lusftcht  auf  unbc= 
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grc^tc  Erroeiterung  ber  XOirflict?fcit  bes  lebenbigcn  (Sottes  eröffnete. 

Das  roar  bas  freie  (5efd?enf  <5ottes  an  jene  <geit,  unb  bie  ZHenfcfyen 

befamen  es,  roeil  fie  3ufäIItg  3efu  «geitgenoffen  roaren.  Darin  lag 

n\d\t  bas  leifefte  Perbicnft  ober  ein  Dor3ug  jener  Ceute.  2lber  es 

fann  aud?  feinen  Zlad}teil  ober  Cabcl  bebeuten,  roenn  jemanbem 

biefe  XDelt  nid}t  erfcbloffen  roirb.  Bleibt  fie  ifym  perfd}loffen,  fo 

fann  er  gar  ntdjt  glauben.  <£s  fann  aber  auefy  ber  (Slaube  mcr?t 

pou  ifym  perlangt  roerben. 

Das  (Sefcfyenf  legte  aber  eine  Derpflicrjtung  auf,  bie  von  ber 

neuen  0ffenbarung  untrennbar  ift.  XDer  fie  perfäumte,  bem  aller* 

bings  perfcfyloß  fid)  burd]  eigene  Schuft  roieber  bie  IDelt  bes 

(Slaubcns.  Dielen  fyat  fie  fid]  bamals  roieber  perfd^loffen.  XX>er 

nämlid]  nicr/t  alle  Kräfte  anftrengte,  fid)  in  ber  XPirflic^Feit  (Sottes 

cin3ubürgern,  mußte  ja  perfümmern,  fo  roie  ein  gefunb  geborenes 

Kinb  perfrüppeln  muß,  roenn  es  feine  Cebensfräfte  für  bie  ficb> 

bare  XDelt  n\d\t  aufs  äußerfte  übt  unb  anftrengt.  Darum  tnags 

oft  eine  größere  (Snabe  fein,  ZITenfcrjen  ben  (Eintritt  in  bie  XDelt 

bes  (Slaubens  eine  Zeitlang  gan5  3U  perfcbjießen,  als  fie  unreifen 

beuten  porfdmell  3U  öffnen.  <£rftere  fönnen  nichts  perberben,  aber 

lefctere  roürben  auf  lange  «geit  hinaus  große  <Errettungsmöglid}» 

feiten  perforieren. 

So  rourbe  alfo  3efas  bamals  ber  Anfänger  bes  ö3laubens. 

Er  rpollte  aber  aucrj  ber  Dollenber  roerben.    Darum  beauftragte 

er  bie  Seinen  mit  gan3  flarcn  tDorten:  3"  ̂   fjäufer  tragt  tfyr 

ben  ̂ rieben  hinein,  bas  ift  biefe  fjeimlidie  beglücfenbe  (Begenroart 

(ßottes,  bie  ben  fjäufern  unb  (Efyen  unb  Familien  fo  bringenb  not 

tut.    Diefer  triebe  roar  ber  ̂ lusbrucr'  ber  neuen  tDirflicbfeit,  bie 
alle  in  ftd?  aufnahm,  an  bie  irgenb  angefnüpft  roerben  fonnte. 

XPürben  feine  Kinber  bes  5riebens  irmen  begegnen,  fo  roürbe  biefe 

IMadit  roieber  3U  irmen  3urücFfeblren.    ferner  lautete  ber  Befehl: 

Effet  unb  trinfet,  roas  eucrj  roirb  aufgetragen  unb  machet  ifyre 

Kranfen  gefunb.    Das  finb  lauter  IDirflicrjfeiten  un3roeibeutigfter 

2lrt,  bie   in  finnenfä'Iligfter  IDeife  pon  ben  ̂ }c\\xsboten  ausge* 
tragen  rourben.    2luf  (5runb  biefer  «Erlebniffe  burften  fie  bann 
vii.  u 
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bas  erflärenbc  Wort  fagen:  Das  Heid]  (Sottes  ift  nahe  3U  euch 

gefommen. 

Die  erften  beiben  Aufträge  formten  ftumm  vollbracht  roerben. 

Da  beburften  fie  <§ufchauer,  bie  etwas  erlebten.  <£rft  bas  letzte 

voav  ein  Wovt  Wenn  fte  nun  gegangen  roären  ohne  bas  (£rfte, 

bloß  mit  ber  prebigt  r>om  Heid}  (Sottes,  was  wäxe  roohl  bie  5oIgc 

geroefen?  <£s  ift  ja  furd]tbar  töricht,  biefes  IDenn  auf3uroerfen, 

aber  ber  nachfichtige  Cef  er  roolle  es  einmal  geftatten  unb  mit  nach* 
benfen. 

Dann  hätten  fie  feine  neue  ZDirflichfeit  hinausgetragen,  fonbern 

ein  neues  IDort,  eine  neue  Anficht,  ̂ eitauffaffung,  Cebjre  ober  bergl. 

2lucrj  bafür  Raiten  ftch  £eute  gefunben,  bie  fie  angenommen  Ratten. 

<£s  gibt  ZHenfchen,  bie  immer  auf  ber  £auer  nach  geiftlichen  Heuig* 

feiten  liegen,  benen  barf  man  alles  bieten,  roenn's  nur  neu  ift. 
3n  folgen  geiftlichen  2lbnchmerf  reifen  hätten  bie  3ünger  bie  neue 

i£>eltanfcr?auung  leidet  abgefegt.  Dann  roären  überall  reinige 

Krcislein  entftanben,  bie  bie  neuen  (Sebanfenreihen  gepflegt  fyätten, 

3U  anbern  Reiten  hatten  fie  auch  ihr  Blättchen  gegrünbet,  unb  es 

roären  liebe,  nette,  Eptrmfofe  Ceute  geroefen,  nur  „ben"  (Slaubcn 
unb  bas  Heid}  (Sottes  hatten  fie  nicht  gehabt.  (£ine  neue  religiöfe 

Befonberheit  unb  Schattierung,  aber  nicht  bie  XDirflid}feit  bes 

Iebenbigen  (Sottes. 

(Sottlob!  ba§  bergleichen  3^fu  3ur  £aft  gelegt  roerben 

fann,  ba§  bie  Bibel  r>on  Anfang  bis  <£nbe  bas  Buch  ber  XDirfUcrp 

feiten  ift,  ba§  3uben  mit  ihrem  ausgeprägten  XPertberougtfcin  es 

uerfagt  fyahen.  Hur  fo  fonnte  bie  Bibel  ein  Buch  bes  (Glaubens 

fein.  Sonft  roäre  fie  ein  armes  Heligionsbud}.  Das  ift  fie  ja  für 

alle,  benen  bas  £anb  bes  (Slaubens  r>erfchtoffen  ift,  ben  anbern 

aber  ift  fie  ein  Iebenbiger  Quell  uncrfchöpflichen  Cebens,  bas  bie 

(Segenroart  mit  bem  Cebcn  aus  grauer  Vergangenheit  befruchtet 

unb  eine  «gufunft  r»erf}ei§t,  beren  golbige  IDirflichfeit  gar  nicht 

aus3ubenfen  ift.  Die  Religionen  unb  Zfiythen  fennen  ein  golbenes 

Zeitalter.  Das  ift  aber  lange  vorbei.  2lber  ber  (Slaube  fennt 

eines  bas  mar,  bas  ift  unb  bas  in  »oller  Qcrrlichfeit  erft  fommt, 
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rt>orcm  fyeute  mutig  gefchafft  mirb  in  ben  (Schieten  ber  IDirflichfeit 

<Sottes,  im  Gimmel  cbcnfo  mie  auf  (£rben,  sunt  fyeile  für  alle 

Zfienfchen. 

Reiten  bes  (Slaubens. 

Aus  bem  (Sefagten  folgt  fchon  son  fclbft,  baß  es  unter  folcben 

Umftänben  befonbere  Reiten  bes  (Slaubens  geben  mu§.  Glicht  311 

allen  Reiten  ftefyt  bie  tDirflichfeit  bes  lebenbigen  (ßottes  gleichmäßig 

offen,  <§umeilen  finb  bie  Cüren  meit  auf  getan,  baß  auch  klaffen 

eintreten  fönner,  3umeüen  finb  fie  wenigen  Ausermählten  geöffnet, 

3,.imeilcn  finb  fie  gan3  3U.  XParum  bas  fo  ift,  barüber  brauchen 
mir  uns  nicht  311  unterhalten,  oon  ben  (ßrünben  fann  einem  ja 

manches  h^r  unb  oa  aufbämmern,  aber  barüber  3U  reben  lohnt 

nicht,  weil  fie  jenfeits  unferer  XPirflichfeit  liegen. 

Die  (ßefchichte  ber  göttlichen  XDirflichfeit  beftätigt  bas  auf 

Schritt  unb  Critt  Schon  bie  erften  Sätje  ber  Bibel  legen  bas  vott* 

ftänbig  flar.  <£s  iieifat  ba:  (ßott  fprach:  es  merbe  Cicht  2tIfo  mar 

boch  oorher  eine  <§eit,  in  ber  es  finfter  mar  unb  ein  Cicht  (ßottes 

nicht  leuchtete.  XDenn  nun  irgenb  etmas  in  5iufternis  (5ebunbenes 

ben  Xt>un(ch  nach  &em  lichte  (ßottes  gehabt  hätte,  es  märe  ihm 

einfach  oerfchloffen  gemefen  bis  3U  bem  Augenblicke,  mo  es  ti\e§: 

3cfet  barfs  licht  merben.  Das  mar  ein  licht,  bas  mit  ber  Sonne 

laut  Bericht  gar  nichts  3U  tun  hatte,  ein  löfenbes,  befreienbes 

(ßotteslichr,  ein  licht,  mie  es  einmal  mieber  leuchtete,  als  €iner 

fprach:   3ch  bin  bas  Cicht  ber  Welt 

Xluv  in  licr^eiten  ift  es  überhaupt  möglich  311  glauben.  Auch 

Abraham  fonnte  erft  bann  glauben  unb  feinen  fehleren  lebensmeg 

gehen,  als  (ßott  ihm  bie  Cür  ba3u  aufgetan.  Dorher  mar  er  ein 

bracer  Schaf3Üchter,  ber  vielleicht  auch  in  einer  gemiffen  XDeife 

religiös  mar.  <£s  gab  fchon  bamals  Urüberlieferungen,  an  bie 

man  eine  Heligion  anknüpfen  fonnte,  aber  gläubig  mürbe  er  erft, 

als  er  perfönlich  in  ben  lebensbereich  (ßottes  eintreten  burfte 

unb  in  feinem  leben  bie  fjerrlichfeit  (5ottes  erlebte. 
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ZHofes  war  fefyr  religiös,  als  er  ftet?  (einer  Brübcr  annahm. 

<£s  war  ber  rcligiöfe  Sport  bes  üornefmtcn  2Tcannes,  ber  ifyn  r>cr= 

anlaste,  in  bas  <£lenb  bes  untern  Polfcs  cinsuge^en.  3™  rcli= 

giöfen  (Eifer  beging  er  aud?  einen  Cotfcrjlag.  2lbcr  sunt  (Stauben, 

fam  er  erft  ̂ 0  3afyre  fpätcr,  als  (Sott  ilmt  bie  (Slaubenstür  auf* 

tat.  3)ann  brachte  er  im  (Slaubcn  feinem  E>oIfc  ben  Tanten  unb 

bie  Kraft  3efyox>afys.  £>icfcr  (5Iaube  öffnete  aud?  jenen  bie  (Slaubcns* 

Pforte,  bie  tief  in  ägyptifc^es  XDefcn  ücrfunfcn  waren. 

Später,  nad?  <£fras  Cagcn,  war  einmal  bas  jübifcfyc  Volt 

fefyr  religiös  geworben.  T>as  war  ein  (£ifcr  um  bas  (5cfe^,  um 

ben  Sabbaify,  bas  Opfer,  ben  tEcmpel,  bas  XDort  (Sottcs:  niemals 

tr>ar  ein  folcfycr  Hcligionseifcr  in  feiner  gansen  (Scfd]id}tc  5U  r>cr* 

3eid}nen.  Die  Ceute  Ratten  ja  beftänbig  allerlei  (Söfccnbilbcrn  ge* 

bient,  niemals  waren  fte  nad?  ifyrer  eigenen  (Sefcfycfytsfdircibung. 

richtig  los  gewefen  t>on  allerlei  fycibnifd}cm  XDefen.  2Ibcr  feit  £fra 

fyerrfcfyte  ein  reiner  2>efyovafybienft,  wie  er  gan3  tabellos  war,  eine 

unanfechtbare  Beinfycit  ber  btblifd]cn  Ccfyrc,  ein  utwcrfälfcrjtcs 

2T(ofestum,  fur3  alles  was  ein  religiöfcs  £jcr3  begebren  unb 

roünfcb/en  fann. 

2lber  (Stauben  gabs  nicfyt.  Den  (Slaubcn  fct?log  erft  3obamtcs 

ber  Oufer  auf.  Von  ibmt  aus  ftrömte  göttliche  &)irflid?fett  unb 

Unmittelbarfeit  in  XDafferfluten  auf  bie  ZHaffcn.  Da  öffnete  ftd? 

eine  neue  XDelt,  t>or  ber  bie  Heligionslcute  einfad]  fpracfylos  roaren.. 

3cfus  erweiterte  bie  Pforten  bes  Heuen.  Da  ftcllte  ftd]  heraus: 

3c  tiefer  ein  ZlTenfd}  in  ber  tabellofen  Hcltgion  faß,  befto  weniger 

fonnte  er  ftd?  in  ben  neu  offenbarten  (Slaubcn  finben.  Denn  mit 

(Entfe&en  würben  fte  gewähr,  bajj  fte  gan3  umgeborett  werben 

mußten,  wenn  fte  nidjt  im  Gilten  t>eraltcn  wollten.  Diele  opferten 

3cfu  ifyre  Heligion,  aber  siele  Hämmerten  ftd?  mit  ber  2lngft  ber 

Der3weiflung  an  bas  wanfenbe  2llte,  bis  jtc  3U  ber  Cöfung  gc* 
brängt  würben:  <£r  ober  wir. 

<£r  mußte  fallen,  ein  (Dpfer  ber  Heligion.  2lber  ber  (Slaubc 

würbe  weitergetragen,  immer  weitere  Sd?iditcn  traten  hinein,  bie 

gan3C  XPelt  folltc  eintreten  unb  (Sottes  werben.    Da  gelang  es. 
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ber  Religion,  in  bie  (Sebiete  bes  (Slaubens  wieber  ein3ubringen 

unb  ftc  aud?  3eitwcife  gans  3urücf3uerobem.  2Jber  es  ift  fein 

ruhiger  3efu3,  an  bem  man  ftcr?  freuen  fönnte.  3mm^r  lieber 

gäfyrt  ber  (Slaube  unb  burcrjbricfyt  balb  fyier  balb  ba  ben  religiöfen 

ZHantcl.  2Tur  in  (Sott  finbet  er  Rufe,  überall  anbers  ift  er  ein 

unruhiger  (Sefell,  ber  in  immer  neuen  formen  fyerausbrängt  unb 

fid?  nie  bcfcr?wicr|t'tgcn  lägt,  bis  er  in  (Sott  fein  <giel  finbet.  Die 
d]riftlid]eu  Religionsformen  in  ifyrer  3afyllofen  RIannigfaltigFeit  finb 

etgentlid]  mefyr  ober  weniger  erlofcfyene  (Slaubensf  rater,  bie  3U 

Religionen  erftarrt  finb.  ZTtan  tarn  aber  nie  wiffen  ober  berechnen, 

wo  ber  näcrjfte  2lusbrucfy  bes  glürjenben  Cebens  erfolgt,  benn  in 

jubeln  Krater  glüfyt  unb  regt  ftd?  rjeimlicr?  bas  leben  bes  (Slaubens, 

£>as  nur  auf  (Sclegenfyeit  3um  £jert>orbred}en  wartet. 

Wcv  nun  in  bie  Scrjlacfen  mit  eingefüllt  ift,  ber  mug  gan3 

rufyg  warten,  bis  ifyn  neu  ausbred]cnber  (Staube  roieber  heraus* 

fd]mÜ3t.  <£s  fcfyabet  xfyn  nichts,  wenn  er  in  ober  neben  einer 

Religion  feftgefafyren  ift,  es  würbe  ifym  auefy  mdits  nützen,  wenn 

er  gewaltfam  feine  Religion  wedifeln  wollte.  3™  &en  (Stauben 

fämc  er  baburd}  nodj  ntd?t.  Der  (Slaube  wirb  frei  gefcfyenft.  Da 

fann  man  fid?  ntcfyt  fyncinfteigern,  fyats  aud?  gar  nid}t  nötig.  2lber 

ben  gef  eben  Ften  mu§  man  nütjen.  RTan  fyat  ibm  nierjt  als  Sd?au* 

ftücf  ober  Dcrbicnftorben,  fonbern  als  fdjwere  Lebensaufgabe,  wie 

bas  Leben  fie  3uweilen  auserwäfylten  Leuten  3umutet. 

ITian  braucht  nie  an  ZHenfdjen  3U  t>er3weifeln,  bie  außerhalb 

bes  (Slaubens  ftefyen.  £>ielleid}t  ift's  gerabe  fo  für  fie  nüfclid}. 
ängftlid]!eit  ift  wenigstens  nie  ein  «geidjen  t>on  (Stauben  gewefen. 

Der  (Slaube  fiefyt  immer  nur  (Sott  unb  oerftefyt  aud?  ben  Dater 

in  (Sott  unb  fyat  barum  nie  Sorge,  weber  um  fidj  nod)  um  anbere. 

fjat  bod]  (Sott  ein  gan3es  Volt  unter  ben  Unglauben  gerabe3u  gc-- 
fcrjloffcn,  nur  bamit  er  fid?  aller  erbarme.  Um  Dinge,  bie  an  (Sott 

liegen,  brauchen  wir  uns  nie  Sorge  3U  machen,  wofyl  aber  um 

Dinge,  bie  am  ZHenf d]en  liegen.  XDo  ber  (Slaube  angefangen  Bjat, 

bort  beginnt  bie  Sorge  unb  bie  Arbeit.  2lber  aud?  ba  nie  bie 

Üngftlidtfeit. 
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5nr  uns  roirb  es  außcrorbentlid?  intcreffant  fein,  roann  unb 

reo  ber  fd}lummcrnbe  Bicfc  rr>ieber  einmal  losbricht  Denn  bas 

irirb  bod)  ̂ offentlid)  niemanb  erwarten,  baß  bic  XPelt  in  ber 

£angtDciIcrei  einmal  erfriert  ober  im  Kulturfd)lamm  erftieft!  £s 

möchten  r>icle  gern  roiffen,  ob  bie  ̂ cit,  in  ber  fie  gerabe 

leben,  2lusftcrjt  Blatte,  eine  (Slaubens3cit  3U  werben.  Denn  bic 

<5eit,  in  ber  tr>ir  finb,  crfcfycint  uns  naturgemäß  als  bic  rtncfj* 

tiefte,  3^ber  benft  unroillfürlid?  fein  3^?  als  «gentralfonne,  um 

bie  alles  Übrige  f  reifen  muß.  2lber  u>ie  unfere  <£rbc  fein  UTittel* 

punft  ift,  fonbern  irgenbroo  in  einer  fjimmclsccre  tfyre  Krcislcin 

3iefyt,  fo  ift  aud?  unfere  perfon,  unfere  <§eit,  unfere  f}eimat  im  all» 
gemeinen  nidjt  UTittelpunft  für  Heues.  2lud]  jene  Reiten  unb 

0rtc  roaren  es  nur  ferjeinbar.  £atfäd}lid}  rourben  fie  nur  ge* 

ftreift  t>on  einem  Ccbensfyaud? ,  ber  oon  einem  gan3  anbern  Ulittcl 

ausging. 

Darum  fönnen  neugierige  fragen  in  bc3ug  auf  unfere  <^cit 

nicfyt  beantwortet  roerben.  2lber  man  fyat  ja  boer?  2lugcn  unb 

fann  fiel]  feine  (ßebanfen  machen,  ̂ um  r>cr3tr>cifeln  ftcfyt's  in 
unferer  <^cit  feinesroegs.  <5>roar  bas  ift  tr>afyr,  eine  glaubenslofe 

«geit  ift's  anfcfyeinenb,  rt)ieu?ot|l  fein  ZlTenfd}  ttnffcn  ober  atmen  fann, 
was  alles  im  Verborgenen  glimmt  unb  glüfyt.  2lber  (Slaubcns* 

lofigfeit  würbe  ja  fein  5cf}lcr  fein,  fonbern  nur  eine  mangelnbe 

Begabung  bebeuten.  2lud?  bes  UTcnfcrjcn  Sofm  f?at  oorausgefagt, 

er  würbe  einmal  wieberfommen  in  einer  «geit,  wo  fein  (Slaubc  auf 

ber  <£rbe  fein  würbe.  3f*  unfere  <gcit  eine  <§eit  bes  Unglaubens, 

fo  fann  man  fie  um  fo  rjoffnungsfreubiger  anfetjen.  Denn  wenn 

bas  r>crfd}wunbcnc  Cfyriftuswcfen  wieber  3um  Porfcrjcin  fommt, 

wirb's  nicfyt  in  ber  bamaligcn  Dürftigfeit  auftreten.  Da3ii  ift  bie 
tDclt  r>iel  3U  ausgehungert  banad].  <£s  wirb  weit  größer  unb 

herrlicher,  wcltumfpanncnb  tieroorbrcdicn  als  neuer  unb  legtet* 
unb  unvergänglicher  £ag  (Sottcs,  unb  bic  XDclt  wirb  ihm  3U* 

jaud]3en. 

(Sibt's  nun  heute  feinen  (ßlauben,  fo  gibt's  gcwi§  aud]  feinen 
Unglauben.    Unglaube  ift  immer  bewußtes  iPiberftrcben  wiber  bic 
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Zttad\t  (Sottes.  Unroiffenheit  ift  etroa  ber  €inbru<f ,  ben  bie  «geit 

macht.  Die  Bcligionsloftgfeit  ^ei§t  im  fjimmel  noch  lange  nicht 

Unglaube. 

Aber  bas  mu§  man  fagen:  5ür  Heligionen  ift  unfere  ̂ eit 

nicht  günftig.  Das  Denfen  ber  ZHaffen  ̂ at  fich  oon  irrnen  ab* 

geroanbt.  £s  ift  ja  möglich,  baf$  bie  «gurüeferoberung,  3U  ber 

große,  ernfte  unb  beachtenswerte  Anftrengungen  gemacht  werben, 

gelingt,  aber  es  ift  nicht  fehr  roahrfcheinlich.  Das  mißtrauen  ift 

fehr  tief  in  bie  2T(cnfdifycit  eingebrungen,  unb  3U  oiele  benfen  für 

fich.  (£in3elbenfcn  roar  aber  Heligionen  niemals  günftig.  €s  ift 

möglich,  baß  fie  noch  x>iel  lHad]t  entfalten  fönnen,  aber  bie  fje^en 

bürften  fie  fchroerltch  surücf erobern.  Da  hilft  bann  auch  bie  HTacht« 

entfaltung  immer  nur  auf  fui*3e  <§eit. 
Aber  bas  Schicffal  ber  Heligionen  fann  unfere  Anteilnahme 

nicht  aÜ3ufehr  auf  fich  lenfen.  Die  Htenfchen,  bie  lebenbigen 

ZHenfchen  finb's,  bie  mobernen  ZHenfchen,  bie  roir  auf  ben  (Blauben 
hin  anfehen  möchten,  fjaben  fie  nun  feinen  (Stauben,  (0  bürfen 

roir  ihnen  bas  nicht  oerargen.  (5ott  roeiß  es,  roarum  fie  feinen 

haben.  Aber  eines  haDcn  fei  un0  eines  roächft  unter  ihnen  oon 

3abr  3U  3ahr.  Das  ift  ber  junger  nach  XPabxheit,  ber  junger 

nach  XXHrftichem,  ber  fjunger  nach  (Blauben. 

Die  meiften  roiff  en's  gar  nicht,  roas  fie  eigentlich  fuchen,  unb 
würben  fich  entrüftet  abroenben,  roenn  man  ihnen  fagen  wollte:  ihr 

fucht  im  (ßrunbc  ben  (Stauben.  Schließlich  ift's  ja  auch  gleichgültig, 

ob  -fte's  roiff en  ober  nicht.  <£in  <§ug  tritt  immer  ftärfer  hen?or, 
ber  Drang  nach  Vorwärts.  3mmer  atemlofer  wirb  bas  Drängen 

auf  allen  (Gebieten,  es  brängt  unter  Dielen  Hamen,  unter  Dielen 

Parteien,  bie  fich  oft  genug  grünblich  befehben,  aber  alle  brängt 

es,  als  roären  fie  roillcnlofc  ZHaffen  in  ber  ̂ anb  eines  Stärferen. 

Xlun  biefes  Drängen,  bas  fann  ja  nirgenbs  anbers  hiubrängen 

als  3um  (Blaubcn.  Das  roirb  boch  nicht  unterroegs  ftehen  bleiben 

unb  fich  irgenbroie  religiös  ober  politifch  friftallifieren.  Das  ift 

Diel  3U  mächtig,  als  baß  es  follte  3ur  Huhe  fommen,  ehe  es  Polle 

^efriebigung  gefunben.    Die  fann  es  aber  nur  finben  in  neuer 
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Wxvtl\d\tcxt  Darum  f  ollen  fie  nur  getroft  alle  <0laubensfät$e  »eg» 

»erfen,  bic  finb  Ballaft,  aber  eines  f  ollen  fie  behalten  unb  »erben 

fie  behalten,  ben  Drang  nach  Vorwärts.  Da  »erben  fie  et»as 

erleben.  IDie  fie  es  nennen  »erben,  ift  gan3  gleichgültig,  aber  es 

»irb  fein  ber  <5laube.  0b  fie  auf  biefem  XDege  Seitenfprünge 

machen  unb  fich  gelegentlich  auch  wüo  gebärben,  bas  fchabet  fornel 

nicht  ?>mmet  beffer  fie  fpringen  unb  boefen,  als  ba§  fie  fchlafen 

unb  gähnen.  Darum  fehen  h^te  »ir  unb  üiele  bie  <geit  hoff-- 
nungsfreubig  ein.  2Iud?  biefc  Hoffnung  »irb  nicht  3U  Sdianoen 

»erben  laffen. 

Der  (Slaube  im  Gimmel. 

Du  fprichft:  lieber  Dater  im  Qimmel!  Das  ift  recht  fo.  Diel* 
leicht  bift  bu  auch  fclbft  Dater  ober  ZHutter.  3e&enfalls  fannft  bu 

bich  B^incinbcnfcn  in  elterliche  (Gefühle.  Denfe  bich  einmal  in  ben 

Dater  im  fjimmel  hinein.  Denfe,  bu  fäheft  als  Datcr  auf  bie  <£rbe, 

unb  alle  ZHcnfchen  »ären  bein  eigen  5feifch  unb  Blut,  innig  ge= 

liebte  Kinber.  Xlun  beachte  ihr  (ßebahren,  mit  bem  fie  bas  XDobl* 

gefallen  bes  Daters  im  fjimmel  3U  er»erben  fuchen. 

<£s  gibt  (Einen  (Sott,  unb  alle  religiöfen  2Inftrengungcn  auch 

berer,  bie  (Söfcen  anbeten,  gelten  fchließlich  boch  nur  bem  XDobl; 

gefallen  biefes  (Einen,  ber  für  fie  alle  ber  Dater  ift  unb  fie  alle 

ohne  Ausnahme  gleich  lieb  fyat  3hm  fmö  driften  nicht  lieber 

als  bie  ZHuhammcbancr,  fogar  bie  3uben  mag  man  im  Gimmel. 

2lber  man  mag  einmal  annehmen,  ba§  bie  CCBjriften  auf  bem 

rechten  XDege  »ären,  auf  ben  bie  anbem  fchließlich  auch  kommen  müßten. 

XDir  nehmen  auch  cm,  bie  Chriften  beiner  Konfeffion  hätten  bas  ein3ig 

XDahre.  Xlun  fieh  fie  einmal  an  mit  ben  Blicfcn  bes  Daters.  5inb  fie 

nicht  alle  3ufammen  mit  (5laubensfä&en  unb  religiöfen  (ßebärben  be- 

hängen »ie  mit  bunten  gittern;  hetben  fie  nicht  lauter  5rembes  an  fid? 

unb  fommen  gefchraubt  unb  oerrenft  baher,  um  bem  Dater  3U  ge* 

fallen?  3h*  eigenes  leben,  bas  leben  fie  gan3  nett  unb  heiter  unb 

behaglich  fechs  Cagc  lang,  aber  am  fiebenten  fefeen  fie  ein  befon* 
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betes  <Scfid}t  auf  unb  machen  ftd?  feierlich,  um  bem  Dater  ju 

gefallen. 
ZHÖditcft  bu  folcfye  Kinbcr?  3$  nidn\  3^?  fefcte  micr?  am 

liebften  in  bie  Kinberftube  unb  beobachtete  ungefefyen  ifyr  Cun  unb 

Crcibcn,  unb  u?enn  fte  mir  bann  ein  anberes  <Scfid]t  3eigten  als 

unter  cinanber,  bann  trmrbe  id]  fte  gans  in  Hufyc  laffen.  3<^  n?äre 

ja  nur  ber  Störenfrieb.  Wenn  bas  «gufammcnleben  mit  bem  Pater 

ri\d\t  ibjrc  gan3C  IPonnc  ift,  tx>arum  foll  man  fic  ba3u  nötigen?  (Dber 

flingt  bas  cttr>a  fcfyön,  u?enn  fic  einem  lauter  eingelernte  Bebens* 

arten  auffagen  unb  3U  ben  <£Itcrn  bafycrfommen  wie  3U  einer 

ZTTasfcrabc?  (Serabe  t>or  ben  (£ltcrn  müßte  ifyre  Eigenart  polier 

unb  unbefangener  3U  Cagc  treten. 

Das  foftlid)ftc,  tr>as  ein  fjaus  fyabcn  fann,  ift  bie  Unbefangen* 

fycit  im  Pcrfcb^r  berer,  bie  3ufammcngcf}ören.  <£s  gibt  fjäufer,  bie 

bas  entbehren,  aber  bas  finb  fcfyauerlidie  Stätten  ber  Unnatur,  t>or 

benen  jeber  fliegt  unb  fid]  abu?enbet.  Hur  allein  bem,  ber  ber  rechte 

Pater  ift  über  alles,  tr>as  Kinber  fycißt,  im  Gimmel  unb  auf  <SErben, 

traut  man  311,  ba§  er  auf  bie  freie  unge3tr>ungcne  2trt  feiner  Kinber 

feinen  Xücrt  legt.  Sollte  bas  tüirflid?  richtig  fein?  5oIIte  (Sott 

ttnrflid}  5rcubc  fyaben  an  befonberen  (Sebärben  unb  fictj  nicfyt  r>iel 

mctir  freuen  an  ber  fcfylicfyten  Hatürlia^feit  feiner  Kinber?  XDer 

fid?  t>or  (Sott  unb  2T?enfd]en  fo  gibt,  u?ie  er  tsirflid}  ift,  nur  ber 

fann  eigentlich  mit  ber  gan3en  im  fjimmcl  ertrmnfd}ten  Unbefangen* 

f?eit  fagen:  £ieber  Pater  im  fjimmcl! 

<£s  fcfyeint,  als  roenn  siele  ̂ Henfdicn  badeten,  hinter  biefem 

Ccbcn  lauerte  (Sott  ben  ZtTenfcfyen  auf  unb  fyabc  ben  t£ob  roie  eine 

Fallgrube  aufgeftellt.  $äUt  einer  bann  in  bie  (Srubc,  fo  roerbe  er 

fyerausgc3ogen  unb  auf  allerfyanb  (Slaubcnsfäfce  geprüft.  Stimmt 

bann  nxdit  alles  in  feinem  Befcnntnis,  fo  fommt  er  in  eine  nod? 

oiel  fd]u?är3cre  unb  unfreunblicfyerc  (Srube,  aus  ber  er  überhaupt 

nid]t  md|r  fyerausfommt.  IPer  fo  benft,  bürftc  niemals  fprecfyen: 

lieber  Pater  im  fjimmet. 

Sooiel  ift  gan3  genug,  ba§  ber  Pater  nicfyt  T>ingc  verlangen 

tüirb,  bie  jenfeit  ber  (Stenden  unferer  XPirflidjfeit  liegen.  (Sefefct 
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3.  33.  es  wäre  einem  21!cnfd7crt  perborgen  geblieben,  baß  es  einen 

einigen  lebendigen  (Sott  gibt,  Sd]öpfcr  Rimmels  unb  ber  <£rbe. 

Diclleid}t  ift  ibmt  ber  Sa£  nafye  getreten,  aber  IDirfIid?fett  unb  <£r» 

Icbnts  tft's  irjm  nid^t  geworben,  von  biefem  lebenbigen  (Sott  l}<xt  er  nie 
etwas  gemerft.  XDie  mürbe  voofy  ber  Pater  auf  einen  folgen  fefyen? 

(£incs  ift  gan3  gewiß,  er  würbe  ilm  nicfyt  weniger  lieb  fyaben 

als  irgenb  einen  anbern,  (£r  roürbe  ferner  biefen  Unwiffenben, 

fobalb  ifym  bie  große  ZDafyrfycit  bes  lebenbigen  (Sottes  aufgebt  unb 

er  erftaunt  unb  befd]ämt  ruft:  Cicbcr  Pater!  —  er  würbe  ibm  rücf* 
fyaltlos  ofyne  weiteres  aufnehmen  unb  feines  früheren  (guftanbes 

würbe  mit  feinem  IPorte  gebacfyt  unb  alle  etwaigen  Sünbcn  ber 

(Sottesferne  wären  unnennbar  weggewif d\t  Das  glauben  oiele 

nidjt.  2tber  es  ift  tatfäd]lid?  fo.  2lls  paulus  aus$og,  bas  Heid] 

(Sottes  unter  bie  Reiben  3U  tragen,  erflärtc  er  ifmen  ausbrücf lief? : 

(Sott  fyat  überfein  bie  <§eit  ber  Unwiffcnfycit,  aber  jct$t  gebeut  er 

an  allen  (£nbcn,  allen  ZTTcnfc^cn  um3ubcnfen.  XDcr  nun  fäbjig  unb 

willig  würbe,  biefes  I}cil  an3uncrjmen,  ber  würbe  otme  weiteres 

mit  Cicbc  unb  Kraft  unb  (Seift  aus  ber  £}öl]e  übcrfcfyüttet,  ntdjt 

einmal  rcligiöfe  jübifcfye  5ormcn,  bie  feit  alters  für  göttlid]  galten, 

würben  ifym  auf ge3wungcn ,  er  u>ar  unbcfcfyabct  feiner  Pergangen* 

fycit  unb  abgcfefycn  r>on  allen  rcligiöfen  5ormcn  einfach  aufgenommen 

als  Kinb  bes  großen  Paters,  bas  finbltd}  frei  unb  olme  jebe  priefter* 

lidic  Permittclung  (Sottes  fein  burftc. 

XPic  r>oll3og  ftd?  wofyl  bas  XPunbcr?  ®bme  irgenb  einen 

(Slaubcnsfafc.  2ln  bem  2lpoftcl  u^urbc  (Sott  erlebt,  (Sottcsfräftc 

entftrömten  ifym,  jebermann  würbe  an  ifym  ber  tPafyrfyeit  bes  leben» 

bigen  (Sottes  inne,  unb  fo  würbe  (Sott  ein  Ceil  feiner  XPirflid?Fcit 

unb  fonnte  nun  mit  allen  Sinnen  erfaßt  werben.  Dann  frcüid? 

erwuchs  bem  alfo  neu  (Scborcnen  bie  Aufgabe,  fein  gan3es  Sein 

auf  (Sott  fyn  unt3ubcnfcn  unb  in  immer  erweiterte  lPirflid}feit  bas 

IDefen  (Sottes  3U  tragen.  XPcr  ba3U  3U  träge  war,  r>erfanf  natür« 

lid}  in  ben  alten  Cob  3urücf.  2llfo  ber  2lpoftel  trug  feine  (Slaubens« 

fäfce  fyerum,  fonbem  umgefefyrt,  bie  IPirflidifcit  (Sottes  trat  an 

jeben  £jörcr  mit  Kraft  unb  5reunblid]fcit  fyeran,  unb  an  wen  fie 
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herantrat,  ber  fonntc  gerettet  roerben.  Sintere,  bic  oiellcidit  fefter 

im  alten  Cobroejcn  faßen,  konnten  oiclleicht  erft  fpäter  gerettet 

roerben,  wenn  nod]  mehr  (Sottcsfräftc  entfaltet  rourben,  aber  immer 

roar  bic  fjülfe  bcbingungslos  unb  rücffyalttos  für  jeben,  ber  fie  an* 

nehmen  roolltc.  Unb  roelchcr  ZlTcnfch  roürbc  roohl  nicht  roollcn,  roenn 

ihm  bic  rettenbe  Kraft  nur  in  ber  genügenben  T>eutlid]fcit  nahe  träte! 

T>arum  fonnten  auch  bie  2lpofteI  gan3  getroft  r>on  ber  2Iuf» 

erftehung  CCBjriftt  reben.  Das  roar  bod]  fein  (Slaubcnsfafc,  für  ben 

fie  Untcrfchriftcn  gefammclt  fyätten,  fonbern  ein  neues  unerhörtes 

(Erlebnis,  in  bas  fie  bie  ZHenfcfyen  I]inein3ogen.  Die  £eutc  rourben 

fogar  leiblich  anbers  gcftellt  als  oorher,  fie  fahen  ftch  unb  anbere 

über5ogen  von  neuer  (Sefunbheit  unb  erfüllt  mit  föftlichen  Ccbcns* 

fräften,  bic  allerlei  Siechtum  roegfpülten;  in  ihre  IDirflichfeit  trat 

croiges  Cebcn  unb  2Iuf  erftehung.  Zfixt  foId]en  fonnte  man  getroft 

reben  von  ber  ̂ ufcrftcBmng  (E^rifti.  Von  irrnen  rourbe  man  auch 

nicht  mißoerftanben.  <£s  gab  feine  2Hcnfchcn,  bie  es  pofitioer  ober 

negatioer  genommen  Ratten,  fonbern  jeber  nahm's  gerabc  fo,  roie's 
irjm  geboten  rourbe.  cErft  roenn  bas  2Iufcrftehungslcbcn  aufhört, 

hat  man  2lnlaß,  über  ben  Begriff  2Jufcrftchung  oerfdnebener  £ehr* 

meinung  3U  fein.  <£s  ift  aber  bann  jebe  rocrtlos,  rocil  ihr  ber 

3obcn  ber  XPirflic^fcit  fehlt.  Sie  bleibt  fo  lange  Heligionshypo* 

thefc,  als  fie  nicht  in  bas  (Erleben  ber  2T(cnfchen  tritt. 

IDcnn  alfo  ber  Dater  oon  ben  Kinbern  nur  bas  ©erlangt, 

roas  er  ihnen  gab  unb  fie  annehmen  konnten,  fo  roerben  bei  ihm 

bie  Kinbcr  für  bie  treueren  unb  aufnahmefähigeren  gelten,  bie  nicht 

mit  XOortcn  unb  Sätzen,  fonbern  nur  mit  IDirflichfcitcn  unb  Kräften 

rechnen.  Sobalb  er  ihnen  bann  feine  XDirflichfeit  bietet,  roerben  fie 

fie  am  gcroiffcnhaftcftcn  unb  treueften  ohne  unflarc  Schwärmerei 

oerroerten  unb  »erarbeiten.  Das  finb  alfo  bie  Ceutc,  bic  aus  ber 

IDahrheit  finb.  Sic  finb  befähigt,  auch  3efu  Stimme  3U  h°'ren. 

Xl'\d\t  ZHcnfchcn,  bic  Sät$c  ausroenbig  gelernt  l\aben  unb  allerlei 
<§cug  glauben,  roas  ihnen  oorgerebet  roirb,  fonbern  bic  fühl  unb 

ruhig  nach  XDahrhcit  fragen.    Hccrmer,  nicht  phantaften. 

sticht  umfonft  unb  3ufältig  l}at  ber  Datcr  feine  Iicbftcn  Kinber 
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hmeingcftctlt  in  eine  XPelt  bes  reinen  Stoffs,  roo  ber  Dater  felbft 

unfichtbar  unb  nur  bas  gröbfte  Stoffliche  fichtbar  ift.  XParum  mag 

bas  roofyl  gefdjehen  fein?  XParum  fietjt  fein  gefunbes  2luge  ein 

(Seroimmel  oon  Ingeln  unb  (ßeiftern  burd)  bie  XPelt  fchtoirren, 

fonbern  fie^t  Stoff  unb  immer  roieber  nur  Stoff?  (San3  geroi§, 

bamit  roir  an  ber  fjanb  biefer  nächftliegenben  XPirflichfeit  lernen, 

bie  große  tiefe  XPirflichfett  bes  Paters  recht  3U  verftehen  unb  3U 

roürbigen.  3^  treuer  roir  mit  ber  XPelt  bes  Stoffs  umgeben,  befto 

eher  fönnen  roir  in  2lusficht  genommen  roerben,  ba§  uns  auch 

roeiteres  anvertraut  roirb.  T>as  Sichtbare  ift  bas  Einmaleins.  XPer 

bas  nicht  lernt,  roirb  nie  ein  orbentlicher  ZnatBjematifcr  roerben. 

Darum  mags  roohl  fein,  baß  auch  geroiffenhafte  Znaterialiften 

nicht  unvorbereitet  finb,  bas  XPefen  (5ottes  3U  oerfteBjen,  fobalb  es 

ibmen  als  Erlebnis  nahe  tritt.  Don  nirgenbs  fyer  finb  bem  Heiche 

(Softes  je  foldje  Schtoicrigfeitcn  bereitet  roorben  roie  von  religiös 

gerichteten.  Die  priefter  ber  Beligion  haben  3cfum  gefreu3igt,  aber 

ein  roacbfyctbenber  heibnifcher  Offeier  be3eugte  an  biefem  Stevhen: 

XPahrltch,  biefer  ift  ein  frommer  ZHcnfch  unb  (SottesfoBm  gemefen!  Das 

unbefangene  Pol?  verftanb  irm,  bie  „3uben"  roiberftrebten  ihm. 
XPenn  alfo  im  fjimmel  nur  bie  XPahrhcit  unb  Aufrichtigkeit 

beroertet  roirb,  fo  bebürfen  roir  roeber  (Slaubensfä&e  noch  unfere 

Kinber  Beligionsuntcrrid]t.  XPer  heute  Sinn  für  (5ott  fyat,  ber 

müßte  biefen  Sinn  atterbings  anftrengen,  baß  er  auf  bas  Cun 

(Sottes  in  ber  (Segenroart  ebenfo  roie  in  ber  Pergangenheit  auf* 

merffam  roirb,  aber  jeber  geübte  Sinn  roirb  fd|ärfcr  unb  roirb  bie 

<5ren3en  unferer  IPirflichfeit  ertoeitern.  XPer  aber  ben  Sinn  nicht 

hat,  bem  ift  er  einfach  noch  nicht  erfchloffen,  er  fann  ihn  alfo  auch 

nicht  üben.  XPenn  er  alfo  feinen  (Slaubcn  l\at,  roirb  ihm  bas  im 

fjimmel  nicht  3um  Porrourf  gemacht.  Sobalb  ihm  bie  neue  XPahr* 

heit  erfchloffen  ift,  unb  er  ihr  gehorfam  roirb,  roirb  er  mit  bcrfelbcn 

Ciebe  aufgenommen,  roie  jeber  anberc,  unb  vorher  fcfjon  roirb  er 

von  unenblicher  Paterliebe  getragen,  bie  ihn  auf  bas  große  Er* 
lebnis  3telberoußt  unb  väterlich  Einleitet. 

Es  roirb  alfo  ber  (Slaube  roefentlich  im  fjimmel  bereitet.  Pon 
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bort  fommt  er  511  feiner  <gcit  unb  glüeflich  ift,  roen  er  bann  bereit 

finbet,  itm  auf3unehmcn.  T>arum  brauchen  roir  uns  um  bic  ZHcnfch* 

beit  nicht  al^ufcbr  3U  forgen.  21uch  ber  Pater  lägt  mit  groger 

Hufye  Reiten  fommen,  in  benen  ber  (Slaubc  nicht  ba  ift.  X>ann 

aber  geigt's  auch  plötzlich  roieber:  Die  Reiten  ber  Unroiffcnheit 
roerben  überfc^cn,  aber  nun  foll  an  allen  <£nben  5nebc  oerfünbigt 

roerben!  <gu  anbern  Reiten  aber  lägt  er  gans  ruhig  ZHenfchen 

fierben  unb  fprid]t:  Kommt  roieber  ZTCcnfchcnfinber.  — 
2tber  eines  tut  er  immer.  <£r  lägt  feine  Sonne  feheinen  über 

336"  fc  unb  (Sutc,  (Screchtc  unb  Ungerechte,  <£r  lägt  Ströme  r>on 
<5ütc  unb  5reunbiid]Feit  alltäglich  ausgeben  in  alle  IDelt.  <£r  tiat 

uns  in  eine  X}crrlid]fcit  h  weingef  et$t ,  bic  bas  unausgefc^tc  €nt« 

3Ücfcn  aller  5orfd]cr  ift,  eine  fjerrlichfeit,  bie  unermeglich  ift  unb 

nie  ooll  oon  2Tccnfchenhirncn  aufgenommen  roerben  fann.  Wer 

nun  baoon  etroas  bem  Dater  ablernt  unb  bie  <5ütc  barftellen  lernt, 

an  bem  ficht  bic  IDclt  etroas  oom  Pater  fclbft.  X>as  ift  fo  beut* 

lieh,  bag  jeber  ohne  rocitcres  fagen  mug:  So  ift  er!  Das  ift  bic 

21rt  bes  Daters!  €s  ift  roirflich  gar  nicht  notroenbig,  richtige  23c* 

griffe  3U  r>crbrcitcn,  es  ift  nur  notroenbig,  etroas  3U  fein.  Cag  beinc 

Sonne  feheinen  über  23öfc  unb  (Sutc,  über  (ßläubige  unb  Ungläu* 

bige,  über  Konfcroatioe  unb  So3iaIbcmof  raten,  über  Semiten  unfc 

21ntifcmitcn  —  unb  bie  Ccutc  erleben  ben  Pater,  erleben  bie  neue 

XDirflichfeit  an  bir.  3c  roeniger  bu  ba3U  rebeft,  um  fo  roirfungs* 

oollcr  roirb  bas  Erlebnis  fein,  je  roeniger  bu  braus  machft,  um  fo 

tieferen  (£inbrucf  roirb's  h^roorrufen. 
XDer  aber  feine  glcichmägige  Sonne  feheinen  laffen  fann,  ber 

follte  roenigftens  nicht  oom  (ßlaubcn  reben,  ber  möge  Sonnenfchein 

unb  T>onnerroctter  cinanber  abroechfeln  laffen.  3n  ber  ZTatur 

(5ottes  ift's  gerabc  fo,  unb  ber  Dater  ift  reich  genug  unb  barm* 
her3ig  genug,  alle  5cbjler  3U  oe^eihen,  Sicht  man  ihn  an  uns 

nicht,  fo  ficht  man  ihn  an  anbern,  aber  roenigftens  müffen  roir  uns 

gan3  mäusdienftill  halten  unb  fein  XDcfens  aus  uns  machen.  Sonft 

roerben  am  <£nbc  nur  roir  gefehen  unb  gehört  unb  nicht  ber  Dater, 

unb  bas  roäre  nicht  gut. 
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3ft  aber  jemanb  ein  ZTTenfch,  ber  überhaupt  com  (Stauben 

nichts  ttuffen  rt>ill,  ift  er  2Jtfyeift  ober  ZHaterialift  ober  gar  nichts, 

ber  benehme  fich  u>enigftens  n>ie  ein  ZHenfch  unb  fei  roafyr  unb 

anftänbig  unb  einfad]  u>ie  ein  ZTIenfch.  3^  menfehlicher  er  ift, 

befto  ähnlicher  ift  er  unberoußt  bem  Dater.  3m  £}immel  ttnrb  man 

fich  freuen  über  jemanben,  ber  ofyne  es  3U  roollen,  einem  göttlichen 

(Sebanfen  3um  2lusbrucF  Bjilft.  Wenn  ber  (Staube  fommt,  fommt 

er  gan3  getr>i§  oBme  weiteres  3U  ihm. 

Diefcs  XDefen  bes  5nebens  unb  ber  fchltchten  ZHenfchlichfeit 

ift  bie  Untcrftufe  bes  (Slaubens.  XDenigftens  tcar's  bas  <£rfte, 
was  3efus  ben  Ceuten  fagte,  unb  es  ift  niemanb,  bem  bas  nicht 

ofme  weiteres  einleuchtete,  €s  gibt  aber  auch  eine  höhere  Stufe, 

bie  hat  er  benen  mitgeteilt,  bie  bamals  bas  Einfache  gelernt  hatten. 

Die  fyeifjt:  2We  Dinge  finb  möglich  öem,  ber  ba  glaubt!  Hur  ein 

Senf  Börnchen  richtiger  (Slaube,  unb  es  werben  Kräfte,  benen  fein 

23erg  roiberfteht,  Kräfte  im  Ceibe,  im  Stoffe,  Kräfte  bes  fjeils,  ber 

(Senefung,  ber  ̂ reube,  benen  auf  bie  Dauer  bie  gan3e  XDelt  nicht 

3u  n?iberftehen  permag.  Die  XPelt  hungert  unb  felmt  fich  ja  nach  (Slücf 

unb  fjeil  unb  (Sutern.    Sie  tr>ürbe  ja  aufjauch3cn,  tx>enn  fie's  fähe. 
Darum  ift  auch  in  tt>enig  gläubig  gerichteten  Reiten  tüie  ber 

unferen  bie  €age  burchaus  nicht  h°ffnunaslos.  XPie  bie  2Infchau* 

ungen  ber  ZHenfchen  fchnell  n>echfeln,  fo  fann  auch  fchnell  ein  Um* 

fchtrmng  3um  (Stauben  eintreten,  aber  bei  ber  neuen  21nfd}auung 

toürbe  es  nicht  bleiben,  fonbern  es  ttmrbe  mit  ben  neuen  (Sebanfen 

auch  3U  Kräften  unb  neuem  Sein  fommen. 

Der  moberne  ZHcnfd]  ift  nicht  aÜ3U  religiös,  aber  er  brennt 

auf  (Ehrlichkeit  unb  XPahrheit.  Darum  ift  er  für  ben  (Slauben 

heroorragenb  brauchbar.  (£r  ftcht  vielleicht  in  oieler  3c3iehung 

manchem  (Sefchlccht  nach.  2Jber  er  hat  ben  ausgefprochenften  Sinn 

für  bas  XDirfliche.  Darum  fann  man  von  ihm  h°ffcn?  ihm  °w 

lüirflichfeit  bes  (Slaubens  nicht  oergcblich  gc3cigt  tsürbe.  Lh. 
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(Etitm*  für  TgtitgxfytiiUnt. 

s  gibt  Cebenslagcn,  roo  auch  ber  ZHenfd],  ber  aus  <8ott  lebt, 

bic  perfönlichc  5üf}lung  mit  ihm  oerliert  unb  auger  Stanbc 

ift,  3U  allem,  roas  ihm  begegnet,  pofttioc  Stellung  3U  nehmen 

unb  es  baburch  in  Ccbensauf gaben  um3ufct$en.  2TÜcift  ift  es  ein 

Übermag  forperlicher  ober  feclifchcr  Ccibcn,  burch  bas  er  innerlid} 

fo  benommen  roirb,  baß  er  bie  Cebensberocgung  (Sottcs  3U  uns, 

bic  in  allen  (greigniffen  roaltet,  nicht  oerfpürt.  Der  (5Iaubc  als 

urfprünglicrjc  <£mpfmbung  bes  Daters  ift  roic  oerfchtounben  unb 

alles  Ccbcn  aus  unfrer  2£>elt  geroichen. 

<£s  ift  bas  eine  ber  fehtoerften  Anfechtungen,  bie  es  gibt. 

(Einige  <§cit  gelang  es,  alle  Qual  in  Vertrauen  3um  Datcr  aus3U* 

löfen.  Pielleid]t  roar  es  ein  Hingen,  roic  roenn  einer  mit  ben 

XPellcn  fampft,  um  von  ibmen  getragen  3U  roerben,  ftatt  in  ibmen 

3U  oerftnfen.  Aber  auf  einmal  geht  es  nicht  mehr.  Das  Pertrauen 

auf  ibm  finft  3ufammcn,  es  ift  als  ob  ber  Sinn  für  ibm  gelähmt 

unb  abgeftorben  roäre:  alles  erfd^eint  roic  ein  I^olm  auf  (Sott.  Dann 

öffnet  fich  ber  2lbgrunb  ber  Dcr3tociflung,  ber  Sinnlofigfcit  alles 

Seins,  ber  Sclbfttäufd]ung  alles  (Slaubcns. 

Sollen  roir  uns  Bjincinftür3cn?  (5rabe  bic  (£rjrlid]ften  glauben 

bann  oft,  bafc  fie  ben  Schlug  aus  ihrer  <£rfahrung  unb  <£rfcnntnis 

3iel]cn  müßten:  es  ift  ja  alles  nicht  roahr.  2lber  bas  ift  r>erfcf)rt. 

(5eu)ig  f ollen  roir  unerbittlich  bic  5olgerungen  aus  unferm  Erleben 

3iehen.  Aber  roir  follen  auch  oaxan  benfen,  bafj  bie  Befangenheit 

burch  Sd]iner3  unb  2lngft  nid]t  flärt,  fonbern  oerroirrt.  Deshalb 

follen  roir  gegen  bie  (Offenbarungen  unfrer  Hicberlagcn  mijjtrauifch 

bleiben,  roeil  jebe  Übermacht,  bie  uns  gefangen  nimmt,  nur  ge* 

eignet  ift,  uns  bic  XDirflichfeit  3U  pcrbunfeln,  nicht  3U  erhellen. 

„Die  Kranfhcit  eines  philofophen  ift  ein  <£intt>anb  gegen  feine 

philofophie."  (tticfcfche.) 
Die  einige  richtige  Direftioe  gibt  uns  3cfus.  2lls  er  am 

Kreu3e  I^ing,  fühlte  er  (tch  in  ber  Qual  bes  £cibes  unb  ber  Seele 
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pou  (Sott  pcrlaffen.  <£r  empfanb  feine  (Segempart  nicht  mehr. 

2lbcr  fiatt  an  ifnn  3U  3tc>eifeln,  Bjielt  er  tro^bem  an  it^ni  feft: 

ZHein  (Sott,  roarum  B^aft  bu  midi  Perlaffen?  3n  einem  Altern 

befanntc  er  feine  Perlaffenheit  unb  bas  Dennod]  bes  (Slaubens, 

bas  nidjt  auslägt  3^h  ̂ eig  nid}t,  ob  biefe  innere  Xlot  von  3efus 

gereichen  ift,  aber  bas  toiffen  tpir,  baß  er  im  (Slauben  feft  blieb, 

benn  er  fagte  fpäter:  Pater,  id?  befehle  meinen  (Seift  in  beine  fjänbe. 

Das  ift  unfre  Hid}tfchnur.  0b  unr  uns  freilich  trofc  ber  Per* 

laffenfjeit  unb  Perlorenhett,  bie  unr  in  folgen  Cagen  füllen,  immer 

uueber  im  Vertrauen  auf  (Sott  f äffen  fönnen,  bas  ift  bie  frage. 

IPir  fönneu  innerlich  fo  Pom  Ceiben  übermannt  fein,  baß  es  un- 
möglich ift.  2lber  (Sottes  (Snabc  ift  nicht  nur  größer  als  unfre 

Sdmlb,  fonbern  auch  als  unfre  Schroäd?e.  <£r  fyält  uns  feft,  auch 

wenn  vo'w  in  ©Bmmacfyt  pergehen.  Deshalb  ipollen  roir  uns  aud] 
oann  Porhalten,  baß  bes  treuften  Paters  fjänbe  über  uns  aus* 

gebreitet  finb,  fo  unglaublich  es  uns  aud)  porfommen  mag. 

XPir  follen  unb  bürfen  uns  in  fotogen  pcr3tpeifelten  Cagen 

fagen:  es  finb  ja  nur  bie  furchtbaren  5cblmer3en,  bie  forperlid^e 

2lngft  unb  Peru>irrung,  bie  bir  bas  Beumjfjtfein  bes  Paters  raubt, 

aber  ber  Pater  bleibt,  auch  u?enn  ich  einmal  bas  23ctpußtfcm  pou 

ihm  perliere.  Damit  tperben  u?ir  im  (Srunbe  unfers  XPefens  pon 

5urcht  unb  <§tpeifel  frei  unb  inftanb  gefegt,  roie  3efus  unfern  (Seift 

in  feine  £}änbe  3U  befehlen,  ob  es  aud]  in  bie  ZTacht  bes  Cobcs 

ober  bes  XPahnfinns  geht. 

tPenn  ich  clu&i  gleich  nichts  fühle 

Pon  Deiner  ZTTacht, 

Du  führft  mich  boch  3um  <§iele, 

2lud]  burd]  bie  stacht.  M, 



3.  ©te  §oro,e. 

orge  —  roer  fennt  fie  ri\d\t\  £eben  unb  fiel?  forgen  fcfyeint 

untrennbar  3U  fein.  2Tur  bie  glücHidie  Kinber3eit  ift  forgen* 

frei,  aber  fobalb  ber  <£rnft  bes  Cebens  an  uns  herantritt 

—  bei  ben  allermeiften  suerft  in  ber  Scrmle  —  bringt  fte  in 
unfer  Heid]  ein  unb  ©erläßt  uns  nicfyt  roieber  bis  3um  legten 

Atem3ug. 

Sie  begleitet  uns  roie  unfer  Schatten,  nirgenbs  fönnen  u?ir 

uns  r>or  ifyr  verbergen,  ZPofyin  roir  auefy  gelten,  fie  folgt  uns  auf 

bem  XPir  fönnen  fie  roofyl  3eitrx>eUig  oergeffen,  fobalb  roir 

uns  aber  bebenfen  unb  aufblicken,  ftefyt  fie  neben  uns  roie  ein 

(Scfpenft  unb  fd?aut  uns  mit  fyofylcn,  ausbrucfslofen  Augen  an. 

Sic-fetjt  ficrj  mit  uns  3U  tEifd}  unb  ftefyt  mit  uns  auf,  fie  raunt 
uns  in  ber  bcfyaglicfyften  Stunde  iEjre  Aufregungen  ins  (DBjr,  fie 

legt  fic^  mit  uns  3U  Bett,  bebrüeft  uns  im  Schlafe  roie  ein  Alp, 

unb  roenn  toir  am  ZTCorgen  bie  Augen  auffc^lagcn,  ift  fie  auefy 

\d\orx  voadi. 

Vov  ifyr  gilt  fein  Anfeilen  ber  Perfon,  bes  Stanbes  ober  ber 

Ccbenslagc.    Wev  ZHenfcf}  ift,  ber  ift  ifyr  oerf  allen.    X>ie  Sorge 

macfyt  alle  gleicrj.    0b  König  ober  Bettler,  ob  reid]  ober  arm,  ob 

gefunb  ober  franf,  ob  geehrt  ober  oeracfytet,  bas  macf]t  alles  nichts 

aus.    ZHeint  jemanb,  anbere  Ratten  weniger  ober  feine  Sorgen, 
vii.  *s 
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fo  »ergibt  er,  bag  voxv  bie  Sorgen  ber  anbern  nicht  fenncn.  Unb 

wenn  man  tt>irflich  bie  £age  eines  ZHenfchen  gan3  forgenfrei  ge* 

ftalten  tonnte,  fo  roürbe  irm  bodj  bie  Sorge  befallen,  fein  (Slücf 

fönne  jtd}  roenben,  ober  er  reürbe  ftch  um  Dinge  beunruhigen, 

bie  irm  gar  nichts  angeben.  Die  Sorge  ftfet  in  uns,  unb  um 

Hafyrung  ift  fie  nie  »erlegen. 

Deshalb  gibt  es  auch  feine  Derftcherung  gegen  fie.  Ellies  roas 

bie  IHenfchen  unternommen  ober  erfunben  ̂ aben,  fich  gegen  Un* 

glücf,  Kranfrjeit,  Hot  unb  mißlingen  burch  allgemeine  ZHaßregeln 

unb  perfönliche  Dorfehrungen  3U  fidlem,  ift  für  bie  Sorge  gan3 

orme  Belang;  fie  entbeut  immer  neue  Eingriff  spunfte  bes  Unheils 

unb  roirb  immer  3ubringlicher,  je  mehr  man  iEn*  ben  Bobcn  3U 
entsiefyen  »erfucht. 

Dann  gehört  fie  rncllcicht  gar  3um  IDefen  bes  ZHenfchen  ober 

3ur  Cragif  feines  (Sefchids?  — 

*  * 

XPas  ift  bie  Sorge?  Die  Beunruhigung  um  ctroas,  rooran 

uns  liegt,  um  bas  Kommenbc  unb  IDcrbenbc,  um  unfere  «gufunft 

unb  bie  unferer  Sieben,  um  unfere  Sache,  ber  mir  bienen,  um 

unfer  <5Iücf  unb  Seelenheil,  um  unfere  Dafeinsmittcl  unb  Cebens* 

möglichfeiten,  um  unfer  Schief fal  unb  5ortfommen  in  allen  Cagcn. 

Der  flon  liegt  auf  Beunruhigung,  benn  bie  Sorge  befteht  nicht  in 

bem  2>nterc\\e  an  allebcm,  gefchmeige  in  ber  Bemühung  barum, 

fonbern  in  ber  Unruhe  barüber,  bie  aus  einem  (Scfühl  ber  Orm* 

macht  gegenüber  ben  2lnfprüchen  unb  Zufällen  bes  Ccbens  ent* 

fpringt.  Porficht,  5ürforgc,  Bcredmung  ift  feine  Sorge,  fonbern 

bas  pofitioe  (Segenteil  baoon:  Schaffen  unferer  ̂ ufunft,  Bänbigung 

bes  Cebens,  ein  Bcn?cis,  bajj  u>ir  bie  Situation  beherrfchen  unb 

unfer  Ceben  felbft  führen,  bauen,  oerteibigen  unb  ben  Sieg  erfämpfen. 

Da3u  gehört,  mit  nüchterner  Ilmficht  über  bie  Derhaltniffc  flar  3U 

roerben,  befonnen  3U  prüfen,  ob  u?ir  cttr>as  leiften  fönnen  ober  ob 

es  über  unfere  Kraft  geht,  oerhängnisDollcn  Störungen  oorsubaucn, 

für  unfere  Unternehmungen  bie  Koftcn  3U  überfdilagcn,  alle  Zllög* 
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lichfciten  ab3uwägen,  2T(ittel  unb  IDege  5U  fuchen  unb  ben  (Sang 

bcr  Dinge  311  berechnen,  um  alle  Dorbebingungcn  bes  (Belingens 

3U  fchaffen.  Das  alles  ift  nicht  Sorge,  fonbern  gerabesu  ein  Be* 

weis  überlegener  Hufye  unb  5elbftgeu)ig^eit  unb  ihre  fruchtbare 

Betätigung  im  £eben. 

Das  ift  boefy  alles  Cat  unb  Ceben,  Schaffen  unb  Bemeiftern! 

Sorge  aber  ift  unter  bem  £eben  leiben,  innerlich  ̂ in*  unb  E^erge« 
trieben  werben  unb  in  Bann  geraten,  XPir  werben  ̂ ier  aufgeregt 

bapon,  bekümmert  barum,  bebrüeft  baburch,  was  bort  einfach  be* 

wältigt  wirb.  Sorge  ift  alfo  bie  (Erregung  unb  bie  Stimmung  ber 

0fmmacrjt  3U  leben,  bie  burch  unfere  (Sebanfen  an  bie  <gufunft, 

an  unfere  3rctereffen  unb  Aufgaben,  fur5  burch  alle  2tnfprüche  bes 

Ccbens  an  uns  ̂ eroorgerufen  wirb. 

2Iufgefcheucht  aus  ber  nair>en  Sicherheit,  bie  wir  haben,  wenn 

wir  für  ben  2lugenblicf  leben,  flattert  bie  Seele  auf  einmal  haftlos 

unb  unruhig  um  gewohnte  Aufgaben  ober  neues  Beginnen  unb 

beunruhigt  fich  über  Können  unb  (Seiingen  ober  quält  fich  mit  bem 

Dunfel  ber  «gufunft  ab  unb  fchlägt  fich  mit  ben  ZtTöglichfeiten 

herum,  bie  fie  in  fich  bergen  fönnte,  ober  erwartet  r>on  2lllem,  was 

fommt,  nur  Übles.  XPir  forgen  uns,  wenn  wir  uns  finnlofe  unb 

3wedlofe  (Sebanfen  barüber  machen,  was  fommen  mag,  unb  uns 

ben  Kopf  über  Aufgaben,  «giele,  2lbfid}fen  unb  XPünfche  3erbrechen, 

wie  es  werben  fann.  Sorgen  ift  bas  (Srübeln  über  bas,  was  wir 

nicht  in  ber  fjanb  h<*ben.  XX)ir  leben  bann  außerhalb  bes  Bereichs 

bes^uns  möglichen  unb  Zugänglichen,  jenfeits  bes  Kreifes  unferer 
Dollmacht  unb  augenblicFIichen  Bcftimmung  unb  fahren  babei 

natürlich  willkürlich  unb  h^f*05  h*n  un0  h^r/  weil  wir  fyev  weber 

Boben  unter  ben  5ü§en  nod}  Cebensrücfhalt  haben,  weber  eingreifen 

noch  uns  burchfefeen  fönnen  —  wahrlich  bas  finnlofcfte  Unterfangen, 

unb  bie  r>er3weifeltfte  Cage,  in  bie  man  geraten  fann,  eine  unfrei-- 

willige  Don«Quichoterie  ohne  gleichen,  wo  nur  ber  beraufchenbe 

Drang  nach  (Sröge,  ber  bie  optimiftifche  Schwefter  ber  Sorge,  bie 

Cräumerci  erfüllt,  einem  Kafcenjammer  ängftlicher  (Erbärmlichkeit 

gewichen  ift.    Die  Sorge  reichtet  con  vornherein  unb  gibt  ftch 

15*
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preis.  Sie  glaubt  unb  fyofft  nicht  mehr,  fonbern  fürchtet  fleh  unb 

trauert  im  voraus,  benn  fie  fleht  alles  fchtt>ar3,  voas  fommt. 

* 

Deshalb  ift  bie  Sorge  Verhängnis  unb  Hemmung  bes  Ccbens. 

IDer  mit  feinen  (Sebanfen  im  U^ugänglichen  tjerumflattert,  ift  für 

bas  unbrauchbar,  roas  vorliegt,  er  ift  augerftanbe,  bem  2tugenblicf 

gerecht  3U  roerben  unb  ben  £ebensu?ert  ber  (Scgenroart  aus3ufchöpfcn. 

Seine  (Sebanfen  fchtoeifen  roeitab.  ©ber  fie  freifen  mit  unruhigem 

5IügeIfd]Iag  um  bie  Aufgaben,  bie  nach  ber  Cat  fchreien,  erfchöpfen  bie 

perfönliche  Kraft,  ehe  fie  3ur  2histr>irfung  fommt,  unb  oergeuben  bie 

<5>eit,  in  ber  bas  IDerf  gefchehen  mu§,  toenn  es  urfprünglicrj  u>erben  fott. 

So  hcmmen  un0  serfe^en  bie  Sorgen  bas  perfönliche  £cben  bes 

XHenfchen.  Sie  treiben  bas  (Sefüge  von  Sollen,  tDollcn  unb  Ausführen, 

r>on  Erleben  unb  Qanbcln  auseinanber  unb  unterbrechen  überall 

ben  unmittelbaren  <gufammenhang  bes  XDerbens  unb  (Sefchehens. 

Die  Sorgen  vernichten  aber  auch  bie  Säfycfic'ti,  bas  Dorlicgenbc 
mit  burchbringenbem  Dcrftanb  unb  gefammetter  Kraft  3U  beroältigen 

unb  mit  Umficht  unb  Dorflcht  bie  ̂ u!unft  aus  ber  (Segcntvart  3U 

fchaffen.  Denn  oa$u  gehört  Huhe,  Sicherheit,  Spannfraft  unb  Un* 

befangenheit,  bas  (Segenteil  ber  innern  Derroirrung,  Unruhe,  <£r« 

fchlaffung,  Unbefonnenheit,  bie  bas  Sorgen  mit  fleh  bringt.  Die 

Sorge  macht  gerabe  eine  roirfliche  unb  fruchtbare  5ürforgc  unmög* 
lieh,  benn  ihr  unruhiges  (Scflattcr  bringt  nichts  hervor,  tvas  in  fleh 

beftehen  fönnte.  Sie  ift  vielmehr  eine  Quelle  finnlofer  5ahrtgfctt, 

unvernünftiger  2T(aßnahmen  unb  3tvccftvibrigen  Perhaltens.  (Scfchäf* 

tiges  Nichtstun,  fopflofes  (Sebahren,  5affungslofigfcit,  Heftgnation 

unb  Seiatyit  tvächft  bort,  tvo  bie  Sorgen  bas  perfönliche  Ccben 

lähmen  unb  auflöfen. 

Die  Sorge  trübt  bie  Klarheit  unfers  23etvu§tfcins,  tveil  fle 

unfere  Buhe  trübt.  Sie  macht  es  alfo  unmöglich,  ba§  tvir  in  reiner 

Aufnahme  ber  <£inbrücfe  bie  Schtvierigfcitcn  ober  Aufgaben  ganj 

unmittelbar  unb  ungebrochen  empfmben  unb  baraus  3U  treffenben 

(£ntfchlüffen  unb  tatfräftigem  (gingreifen  fommen.    Statt  beffen 
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rtmfylt  fic  alle  möglichen  (5cbanfcn  über  bas  Kommenbe  auf,  bie 

gar  nicht  fyer  gehören  unb  gan5  unfruchtbar  finb,  unb  treibt  uns 

3U  planen,  Anorbnungen  unb  Ausführungen,  bie  gar  nicht  burch 

bie  Sache,  fonbern  burch  bie  Unruhe  barüber  hervorgerufen  roerben 

unb  beshalb  unangebracht  unb  fchäblich  finb. 

Die  Sorge  ift  bie  eigentliche  Verführerin,  bie  uns  überall  r>er* 

anlaßt,  3U  fonftruieren,  3U  machen,  3U  fünftein,  unb  uns  hebert, 

bie  Dinge  tperben  unb  reifen  3U  laffen.  23efanntlich  feinten  aus 

bem  XPerben  in  jebem  neuen  Stanb  ber  <£nttt>icfelung  immer  neue 

ZHöglich feiten  mit  immer  neuen  Aufgaben  für  unfere  Behanblung 

ber  Sache.  XOir  müffen  beshalb  roerben  Iaffen,  roenn  tr>ir  nichts 

uerberben  roollen,  unb  unfern  <£rlebniffen  gegenüber  auf  bem  An* 

\tanb  ftehen,  um  ben  günftigen  ZTToment  3U  erhafchen  unb  fofort 

3U  tun,  voas  bann  nottr>cnbig  ift.  XPcr  fann  bas,  u?enn  er  cor 

Unruhe  vergeht?  deshalb  ift  bie  Sorge  bie  ZTTacht,  bie  uns  aus 

befter  Abficht  bas  (Sefuube,  Urfräftige,  Kcimhaltige  3ugunften  r>on 

Angftprobuftcn  cerberben  lagt,  bie  wiv  an  feine  Stelle  fefeen. 

3ch  u>ill  nur  auf  ein  23eifptel  hinu?eifen.  Was  für  eine  per* 

hängnisüolle  Holle  fptelt  bie  Sorge  ber  Eltern  um  bie  Kinber  in 

ber  Ziehung!  Sie  verfcheucht  bie  Buhe,  (Sebulb  unb  Befonnen* 

heit,  fic  fann  nichts  erwarten,  fonbern  tut  alles  3U  früh  au5  ̂ tn^ft, 

baß  es  3U  fpät  u>erben,  baß  bas  <giel  nicht  erreicht  tverben  fönnte. 

Die  Sorge  ift  es,  bie  bie  Kinber  mit  Aufftcht  quält  unb  baburch 

unfelbftänbig  macht,  bie  fic  mit  geiftiger  Bcfchäftigung  überlaftet 

unb  bamit  bas  3n*creffe  erftieft,  bie  ben  <5eift  3crftrcut  unb  ben 

Körper  nervös  macht,  bie  fie  r>on  einer  Schule  in  bie  anbere  reißt, 

immer  Heues  anfängt,  bie  3ufammenhängenbe  ftetige  <£nttvicflung 

unmöglich  macht  unb  unaufhörlich  an  bem  Sorgenfinb  hemmnörgelt. 

Unb  tvas  leiben  bie  Kinber  erft  fubjeftio  unter  ben  Sorgen  ber 

Eltern!  XOie  oft  roirb  bie  Kinbcslicbe  burch  oie  etvige  Sorgerei 

einfach  in  Erbitterung  verfehrt! 

Aber  fo  ift  es  überall:  im  Kampf  ums  Dafein,  bei  ber  Sorge 

um  ben  franfen  Körper,  bei  gefchäftlichen  ober  geiftigen  Unter* 

nehmungen,   in   familiären  unb  beruflichen  Schtvierigfeiten,  bei 
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brohenbcn  Dcrluftcn  unb  unangenehmen  XDenbungcn  im  Cebcn: 

überall  t>crbirbt  bie  Sorge  alles.  XDenn  tr>ir  fo  blinb  bafür  gc> 

xüorbcn  ftnb,  ba§  in  allen  Höten  fjeilfames  fich  burchringen  roill 

unb  Cebcnsfräfte  auf  2luslöfung  roarten,  fo  ift  bie  Sorge  oavan 

fchulb,  rocil  fic  uns  bas  2Juge  bafür  blenbet  unb  bie  pofitit>c 

Cebcnscntfaltung  burch  ihre  Quertreibereien  unmöglich  macht 

Schließlich  richtet  uns  bie  Sorge,  roenn  fie  übcrfyanb  nimmt, 

noch  innerlich  unb  äußerlich  su  (Srunbe.  <8an3  abgefchen  r>on 

ihren  IPirfungen  für  bas  Ceben  ftnb  bie  Sorgen  eine  gerabe$u 

fchauerliche  Qual  für  ben  gan3en  ZHenfchcn:  fic  erftiefen  unfer 

Selbftgefühl,  foltern  unfer  ̂ 3erougtfcin  unb  peinigen  uns  förderlich 

mit  brüefenben  ^Ingfouftänben.  Unter  ber  Sorge  t>crfümmcrt  alles, 

was  in  uns  liegt  unb  fich  entfalten  möchte.  2>enn  in  biefer 

innern  Aufregung  unb  Unraft  fann  nichts  roerben  unb  gebeihen. 

Da  fann  nichts  Heues  geboren  roerben.  Wcv  fennt  nicht  bie  3ammer* 

bilber  r>on  Sorge  r>erfümmerter  ZHcnfchen!  Sic  ftnb  u>ie  3crfallcnc 

Huincn,  nur  troftlos  fahl  ohne  bas  (Scranfc  grünenben  Ccbcns. 

So  ftnb  bie  Sorgen  bie  r>crhängnist>ollc  Zfiad\t,  unter  ber  alles 

Cebcn  erfchüttert  unb  gelähmt  rt>irb,  3erfällt  unb  perroittert.  £Dic 

eine  Kranfhcit  befallen  fie  uns  mit  bauernber  Qual  unb  unauf= 

haltfamcr  Dcrtrmftung. 
*  * * 

VOo  bic  Sorgen  überhanb  nehmen,  führen  fic  3U  einem  franf* 

haften  «guftanb,  3U  einer  Hcrpofttät  bes  perfönlichen  Ccbens.  Sie 

tritt  überall  bort  auf,  u>o  bie  2lnfprüchc  unb  Aufgaben,  bic  bas 

Cebcn  mit  fich  bringt,  ben  ZTCenfchcn  innerlich  erfchüttern,  ftatt  auf 

ben  IDibcrftanb  eines  feft  in  fich  ruhenben  Sclbft  3U  flogen,  bas 

fic  überlegen  aufnimmt  unb  bewältigt,  ober  an  ber  (£lafti3ität  eines 

leichten  Sinnes  cinbrucfslos  ab3uprallen.  Wo  tr>ebcr  Ccbcnst>oH* 

macht  noch  leichter  Sinn  bar>or  bercahrt,  fommt  es  überall  311  biefer 

Heroofttät  bes  innern  Cebens,  unb  3u?ar  treffen  roir  ftc  in  allen 

(graben,  t>on  ber  leifen,  faum  fühlbaren  Unruhe  bis  3U  fehleren 

neurafthenifchen  ̂ uftänben. 
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Von  ch^elnen  Sorgen,  bie  uns  gelegentlich  befallen,  fann  fid] 

ber  forglofe  ZHenfd}  einfach  burcrj  oemünftige  Überlegung  ber 

Sacfye,  um  bie  es  fiel)  fyanbelt,  unb  ben  feften  <£ntfd)Iu§,  fid]  ba* 

burefy  nierjt  anfechten  3U  laffen,  gans  gut  befreien,  aber  fobalb  bas 

Sorgen  überrjanb  nimmt  unb  3uftänblid}  roirb,  gibt  es  feine  ̂ eil* 

mittel,  bie  imftanbe  roären,  bie  auftauerjenben  Sorgen  3U  oertreiben 

ober  gegen  ifyre  Unfälle  immun  3U  machen.  Denn  es  fyanbelt  fid? 

bann  nierjt  mefyr  um  ein3elne  beunrufyigenbe  <£inbrücfe,  über  bie 

man  3ur  Hufye  fommen  fann,  fonbem  um  einen  rei3baren  <§uftanb 

bes  innern  Cebens,  ber  burcr?  alles  aufgeregt  roirb,  fo  ̂ armlos  es 

aucrj  an  ftcfy  fein  mag.  XOas  b^lft  oann  3.  23.  ber  Appell  an  bie 

Demunft!  X>as  Sorgen  fyat  befanntlicfy  gar  feinen  Sinn  noer? 

XPert.  XPir  richten  fdjlediterbings  nichts  bamit  aus,  fonbem  fcfyaben 

bamit  nur  uns  unb  ber  Sacfye,  um  bie  es  ftcfy  Bjanbelt.  <£s  ift 

alfo  unfinnig  bis  3ur  Ocberlicfyfeit.  Was  audj  für  uns  fommen 

mag,  es  fümmert  ficr?  niemals  barum,  ob  roir  uns  barüber  beun* 

ruhigen.  Das  Sorgen  fyat  alfo  nierjt  ben  geringften  (Einfluß  auf 

ben  (Sang  ber  Dinge,  fonbem  oermag  uns  lebiglid?  3U  einer  oer* 

feierten  Stellung  ba3U  3U  bringen.  Das  alles  liegt  fo  auf  ber 

fjanb,  baß  es  aud?  ber  befcrjränftefte  Sinn  begreift,  aber  trolgbem 

oerfagen  alle  biefe  Dorfyalte  gegenüber  ber  Sorge,  toenn  roir  oon 

ifyr  befeffen  finb.  Die  Unruhe  bleibt  mit  ifyrem  gefpenftigem  (Se* 

banfentreiben.  Deshalb  ift  es  unmöglich,  bie  Sorge,  bie  in  uns  ft&t, 

3U  befämpfen.  Wenn  roir  mit  bem  Scfyroerte  bes  (geiftes  biefem 

Ungeheuer  aud?  nod}  fo  oiel  Köpfe  abfcfylagen,  es  roadtfen  um  fo 

mefyr  nad?,  unb  roenn  roir  uns  nod\  fo  leibenfdjaftltd}  feinen  Um= 

flammerungen  entringen,  fo  umfcrjlingt  es  uns  nur  um  fo  fefter 
unb  bebrüefenber. 

<£benfo  ift  es  mit  bem  (glauben  an  (gott,  23eftimmung,  Schief* 

fal,  ZTotroenbigfeit.  3d?  fprad}  einmal  oor  einer  Derfammlung 

über3eugter  C^riftcn  barüber,  baß  ber  (glaube  bie  Sorgen  not* 

roenbig  ausfd)ließt.  <§u  meinem  <£rftaunen  geriet  bie  bibelfefte 

(gefellfd^aft  barüber  gan3  auger  fid],  benn  fie  forgten  ftd)  alle, 

roollten  aber  nicfyt  3ugeben,  baß  ifyr  (glaube  infolgebeffen  fjumbug 
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fei.  VTiaq  bem  nun  fein,  roie  ifjm  roill,  jebenfalls  crlöfte  fic  ihr 

(Slaubc  nicht  von  ber  Sorge,  unb  bas  gilt  allgemein.  3"  &er 

C^coric  forgen  fief?  bie  Cfyriftcn  nicht,  in  ber  präzis  aber  genau 

fo  toic  bie  Ungläubigen.  Damit  roill  ich  irjnen  geroig  feinen  E>or* 

rourf  machen,  fonbern  nur  beroeifen,  baß  ihr  Pertrauen  auf  (Sott 

fein  roirffames  Heilmittel  gegen  bie  Sorge  ift.  3™  beften  ̂ aH 

beruhigt  es  bas  aufgeregte  XPefen  etroas,  aber  bie  2Teroofttät  als 

folche  bleibt  unb  gerät  trot$  aller  lebhaften  Dergegcnroärtigung  ber 

oäterlichen  £}ut  (Sottes  bei  bem  nächftbeften  2lnlajj  roieber  in  Bjef* 

tigfte  Schwingungen.  <£bcnfo  ücrfyält  es  fich  mit  bem  5atalismus 

jeber  2lrt.  ZTlan  mag  noch  fo  feE?r  bar>on  burchbrungen  fein,  ba§ 

man  feinem  Schicffal  nicht  entrinnen  fann,  unb  ba§  alles  fo  fommt, 

roie  es  fommen  muß,  bie  innere  Unruhe,  bie  in  ber  Seele  3tttcrf, 

flimmert  fich  nicht  um  XDcltanfchauung  unb  Ccbcnsauffaffung,  fon< 

bem  quält  ben  ZHenfdicn  bei  bem  geeigneten  2mla§  mit  bem  2ln* 

fturm  ihrer  Sorgen  fyalb  311  tEobe. 

So  fpottet  bie  Sorge  aller  Derftanbcsgrünbe  foroohl,  als  auch 

ber  forgfältigften  Beruhigung  ber  Seele.  Tim  bie  förderliche  ober 

^eiftige  Harfofe  fn'lft  für  einige  <§eit.  Schroärmen  unb  fich  bc* 
raufchen,  ̂ ingeriffen  roerben  unb  £iebesleibenfchaft  bannen  3citroeilig 

bie  innere  Unruhe.  XPir  fönnen  bie  Sorgen  oergeffen,  roenn  roir 

uns  fclbft  oergeffen  ober  ocrliercn.  2Iber  fobalb  roir  roieber  3um 

Bcrougtfein  fommen,  beherrfd^cn  fic  es  roieber.  IDeber  Betäubung 

noch  Beruhigung  noch  Befämpfung  J^ilft  uns  alfo  roirflich  unb 

auf  bie  Dauer:  fonbern  roir  muffen  oon  ber  Heroofttät  bes  per* 

fönlichen  Cebens  geheilt  roerben,  roenn  roir  oon  ihrer  Qual  erlöft 

roerben  roollen.  0b  bas  möglich  ift,  lägt  fid^  nur  beurteilen,  roenn 

roir  irjre  (£ntftclmng  erfennen  unb  überlegen,  ob  roir  ihre  Urfad^cn 

3U  befeitigen  oermögen. 

*  * * 

J£>oraus  entftehen  bie  Sorgen?  Was  macht  uns  fd]lic§lid? 

-innerlich  fo  rei3bar,  bag  roir  uns  über  alles  beunruhigen,  roas  uns 
,in  2Jnfpruch  nimmt?    IDir  erfennen  bas  am  beutlichften,  roenn  roir 
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5urd]t  unb  Sorge  mit  eirtember  vergleichen.  Beibe  finb  mit  ein* 

anber  ücrwanbt  unb  boch  von  einanber  t>erfd]iebcn.  fjter  wie  bort 

hanbclt  es  fich  um  eine  innere  Unruhe  unter  ber  Befangenheit  r>on 

Übeln  Porgängen  unb  Derhältniffcn.  Dort  fürchten  wir  uns  cor 

etwas,  Ejier  forgen  roir  uns  um  etwas,  bort  r>or  <£rcigniffen,  bie 

in  unfer  Leben  hereinbrechen,  h^r  um  Ztöte  unö  Aufgaben,  bie  fich 

aus  unferm  Leben  ergeben,  bort  geht  bie  Unruhe  um  bas  ZTtufa, 

hier  um  bas  Soll,  Die  Quelle  ber  furcht  ift  ber  erfchütternbe 

<£inbrucf  bes  brohenben  Übels,  bas  uns  trifft,  bas  0hnma^^cfuW 

gegenüber  unheilvollen  ZTCächten  unb  unglücklichen  <£reigniffen,  bie 

uns  fchaben.  Die  Quelle  ber  Sorge  ift  bie  ahnungsvolle  (£m» 

pfinbung  bes  Übels  unb  ber  Xlot,  bie  im  Bereiche  unfers  Lebens 

um  fich  greift,  bes  Unheils,  bas  burch  unfere  Lebensführung  mit 

ober  ohne  unfere  Sdmlb  geboren  unb  genährt  wirb.  Das  Schief* 

fal  macht  uns  fürchten,  bie  Bcftimmung  unb  Lebensaufgabe,  bie 

mir  h^ben,  macht  uns  forgen,  beibe  in  bem  ZTTage,  als  roir  uns 

ihren  2lnforberungcn  nicht  gewachfen  fühlen. 

3nfoIgcbcffen  hänfen  fich  öie  2Inläffe  3ur  Sorge,  je  mehr 

unfer  Leben  innerlich  unb  äußerlich  faul,  verfehrt  unb  »erfahren 

ift  unb  wirb.  3e  gefünber  aber  unfer  Leben  wirb,  je  mehr  es  in 

(Drbnung  unb  lebenbigen  5ln§  fommt,  um  fo  mehr  werben  bie 

Sorgen  serfchwinben  Das  ift  ein  folch  einfaches  unb  einleuchten* 

bes  2Taturgefct$,  ba§  es  eigentlich  feines  ZDortes  barüber  bebarf. 

2lber  ber  2lnfchauungsunterricht  ift  unb  bleibt  boch  ber  befte. 

5öuI  ift  alles,  was  in  uns,  in  unferm  Verhalten  unb  in  unfern 

Derhältniffcn  unwahr  ift.  Die  Unwahrheit  bes  Gehens  ift  alfo  ber 

Hährboben  ber  Sorgen.  IDcnn  jemanb  etwas  üorftellt,  was  [er 

nicht  ift,  auf  ben  <£inbrucf  §\n  lebt,  ben  er  machen  will,  ehrgei3ig 

ift  unb  feine  5ähigfeiten  überfpannt,  fo  fommt  er  aus  ber  Sorge 

gar  nicht  fyzaus,  **>ie  er  fich  im  ein3elnen  »erhalten  foll,  wie  es 

aufgenommen  wirb,  unb  ob  man  ben  faulen  Räuber  nicht  merft. 

(Es  ift  babei  gan3  glcichgiltig,  ob  einer  Scelcnabcl  unb  Selbftlofig* 

feit  seigen  will  ober  als  Kraftmeier  auftritt  ober  ben  überlegenen 

philofophen  unb  Lcbensfünftler  marfiert  ober  fich  genial  frifiert, 
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bie  Sorgen  gehen  auf  unb  vermehren  jtch  in  bem  ZHaße,  als  bie 

fcftgcr>altcnc  Unwahrheit  Konfequen3en  nach  fich  3tefyt.  Die  naioe 

Unmittclbarfeit  bagegen,  bie  nur  ausbrüeft  unb  auswirft,  was  fte 

ift  unb  fann,  fümmert  ftch  überhaupt  nicht  um  (Einbrucf,  XDirfung 

unb  ZHeinung  ber  anbern,  fonbern  lebt  ftch  gan3  f  orglos  unb  un* 

befangen  aus.  TXlan  wirb  nun  begreifen,  warum  fo  r>iele  ehrliche 

(E^riftcn  von  fycute  fo  etwas  Befummertes  an  ftch  Bjaben  unb  aus 

ber  Sorge  um  ihr  Seelenheil  niemals  fjcrausfommen:  weil  fte  fort* 

währenb  etwas  bar3uftcllcn  unb  aus3uwirfen  fuchen,  was  fie  nicht 

finb  unb  Bjaben,  bas  XDiberfpiel  ber  3^nger  3^fu?  b&  aus  ber 

IDahrheit  finb  unb  unmittelbar  würben  wie  bie  Kinber. 

(Empfinblicher  ift  natürlid^  ben  meiften  ZHenfchen  bie  Sorge, 

bie  i^nen  ihr  äußeres  £eben  macht  Denn  fie  tritt  fyet  unt>er* 

hüllter  unb  rücffichtslofer  auf,  ift  fehlerer  3U  ignorieren  unb  3U  be-- 
täuben,  weil  fte  burch  alle  Porrommniffe  bes  tEagcs  immer  aufs 

neue  erregt  wirb  unb  über  eine  5ülle  t>on  2lngriffswaffen  oerfügt 

Sie  ift  beshalb  auch  in  ihren  Hrfprüngen  beutlicher  3U  erfennen. 

Venn  bie  urfächlichen  «gufammenhänge  bes  äußeren  Cebens  finb 

uns  3ugänglicher  als  bie  Derhältniffe  bes  inneren,  fjier  fann 

barum  auch  bas  blöbefte  2luge  fehen,  wie  jeber  Cebenslüge  Sorgen 

entfpringem 

Unwahr  ift  alles,  was  wir  ohne  3ureichenben  (Srunb  unter* 

nehmen,  alles,  bem  wir  nid]t  gewachfen  finb,  mit  unferer  perfon, 

unfern  5ähig?cifen  unb  Mitteln.  IPcnn  wir  über  unfere  Kraft 

gehen,  bleibt  bas  IDunber  aus,  aber  bie  Sorgen  fteüen  fich  ein 

unb,  wenn  fte  uns  3ermürbt  fyabcn,  ber  Banfrott.  2lber  wietnele 

glauben  noch  an  bas  XDunbcr  bes  ZPillens  unb  ber  XPagehalftgfcit 

unb  perfuchen,  unumgängliche  Dorbebingungen  3U  überfpringen, 

ober  hoffen  auf  unberechenbare  günftige  Zufälle  unb  märchenhafte 

ZHöglichfeiten,  bie  t>or  ber  Kataftrophc  retten!  Dicfcr  Aberglaube 

gebeiht  aber  nur  in  ber  üerführcrifchen  Stimmung,  bie  ber  locfcnbc 

<£rfolg  r>or  bem  Beginn  bes  Unternehmens  in  uns  üerbreitet  So« 

balb  w'w  bie  entfeheibenben  Schritte  getan  unb  uns  fcftgclegt  haben, 
3erflicßt  bie  glän3enbe  £uftfpicgelung  unb  bie  eleftrifiercnbc  fjoffnung 
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fd]lägt  in  eine  tiefe  Hicbergefd]Iagcnl]cit  um,  aus  ber  ftd]  Sd]roärmc 

t>on  Sorgen  ergeben. 

Wcv  über  feine  Dcrfyältniffc  lebt,  erfauft  es  mit  forgenoollen 

tTagen  unb  Zläd\tcn,  gleid]gilttg  ob  er  ftd]  ba3u  gesroungen  fütjlt 

ober  es  freiroillig  tut,  ob  er  ein  böfes  (Seroiffcn  babei  fyat  ober 

ben  ̂ rocef  bas  2Tuttcl  ̂ eiligen  läßt.  Die  Sorgen  umbrängen  uns, 

roenn  bie  Ausgaben  bie  (Einnahmen  übcrfd]rcitcn,  roenn  ber  Krcbtt 

übermäßig  bclaftct  ift,  bie  Hcfcrocn  aufgesc^rt  roerben  unb  mit 

einem  2lusglcid]  geregnet  roirb,  ben  man  nid]t  in  ber  fjanb  hat. 

(5cnau  fo  ocrl]ält  es  ftd]  in  ber  (Öfonomic  ber  Arbeit.  Die  ZHenfd]* 
heit  leibet  freute  mehr  rote  je  unter  Sorgen,  roeil  roir  in  einer 

<^ett  allgemeiner  Übcranftrcngung  leben,  roenigftens  in  ben  fyöfyeren 

Berufen.  3^be  Überanstrengung  ift  aber  eine  pcrfönlid]c  llnroafyr* 

heit  unb  muß  ftd]  beshalb  über  fur3  ober  lang  in  Sorgen  cntlabcn, 

gleid]gtltig  ob  fte  als  fo!d]c  empfunben  roirb  ober  ntd]t,  ob  roir 

uns  babei  „im  Dtenfte  ber  Brüber  auf3cfyren"  ober  bes  <5efd]äfts 
roegen  über  unfere  Kräfte  gehen.  XPcr  alfo  eine  Stellung,  ein 

2lmt,  eine  Aufgabe  übernimmt,  ber  er  nid]t  geroachfen  ift,  ber 

mache  ftd]  auf  Sorgen  gefaßt.  XDer  bie  Überlegenheit  über  feine 

Arbeit  ocrlicrt  unb  fiel]  r>on  ihr  crfd]öpfen  läßt,  ber  roirb  oon  ihrer 

Cyrannei  mit  innerer  Unruhe  um  bas  CagcrocrF  gequält.  XDcr  fein 

geiftiges  Permögen  burd]  Herocnfraft  3U  einer  il]m  unangemeffenen 

Cetftungsfäl]tgfcit  3U  fteigern  fud]t,  ber  roirb  r>on  Sorgen  heimge« 

fud]t  roerben.  Unb  3roar  immer  nid]t  nur  er  felbft,  fonbern  alle, 

bie  auf  trm  angeroiefen  ftnb,  5rau  unb  Ktnbcr  in  erfter  £inic. 

3m  Familienleben  ift  es  basfclbc.  2lllc  <£l]en  ol]ne  bie  not» 

roenbigen  inneren  unb  äußeren  Dorbcbingungcn  treten  fofort  in  bas 

Bcid^  ber  Sorgen,  benn  bie  Sorgen  finb  bie  Statten,  bie  bas  Un* 

f]cil  oorausroirft,  lange  cl]e  es  gcarmt  roirb.  Sd]on  am  Craualtar 

fungiert  ̂ ann  in  XPir!lid]feit  5rau  Sorge:  roic  roirb  es  roerben? 

3u  roie  manchen  £tcbcsfrühlung  fällt  biefer  Heif  unb  läßt  bie 

3artcn  Blaublümelcin  ocrroclfcn!  Unb  ̂ ann  breiten  fid]  i£]rc  falten 

5d\attcn  rociter  aus,  je  mcl]r  allenthalben  bie  Unroal]rl]cit  3U  tEage 

tritt:  roic  foE  bas  burd]s  gan3C  Ccbcn  gehen? 
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2Ius  ber  förderlichen  Un3ulänglichfeit  ber  (Eltern  für  bie  (£^c 

ftammen  bte  Sorgen  um  bas  leben  ber  Kinber.  XPerben  fte  bann 

ofmc  HücFficht  auf  ihre  Einlagen  unb  5ä^tgfeiten  exogen  unb  in 

unangemeffene  Beruf sbafmen  getrieben,  fo  ift  bie  gan3C  Schule  un* 

ausbleiblich  ein  ̂ erb  von  Sorgen  für  (Eltern  unb  Kinber.  XOie 

oiele  Cebensftcllungen  roerben  fo  r>on  vornherein  auf  Unsulänglicrj* 

feit  unb  Unangemeffenhcit  aufgebaut  unb  bamit  ber  Sorge  aus* 

geliefert!  Unb  fo  ift  es  überall.  Ellies  5aule  in  unferm  leben 

vergiftet  uns  mit  Sorgen  unb  3iefyt  unfre  gan3C  Umgebung  mit  in 

fie  h^cm,  ob  es  überfpannte  <§iele  unb  2lnfprüchc,  2tusfd}tr>eifungcn 

unb  maßlofes  Arbeiten  ober  unroahres  Verhalten  ben  Hebcnntcn* 

fchen  gegenüber  unb  faule  Unternehmungen  finb. 

2Wcs  Pcrfehrte  macht  Sorgen,  n>eil  es  ungefunb  ift  unb  Un* 

heil  bringen  muß.  2Ille  UTifperhältniffe,  Unftimmigfeiten  unb 

5rembftoffe  in  unferm  leben  löfen  bie  bangenbe  Unruhe  in  uns 

aus.  deshalb  ift  bas  leben  furchtfamer  Hücfjtchten,  fchtüäch  lieber 

Kompromiffe  unb  faulen  5riebens  naturnottüenbig  r>on  Sorgen 

gefucht  Sie  trmchern  in  bem  Bereich  ber  unflaren  Perhältniffc 

unb  oberflächlichen  2lbfinbungen,  ohnmächtigen  Vorhabens  unb 

tappenber  Unficherhcit.  3^ber  Hachbcnfliche  finbet  ba3U  3 Inflationen 

genug  aus  feinem  leben.    3^h  ̂ ill  Bfier  nur  auf  eins  hwroeifen: 

Sobalb  ber  Schn?erpunft  unfers  Beum^tjeins  nicht  in  uns 

felbft  liegt,  fonbern  in  bem,  roas  roir  fyahen,  unternehmen  ober  ge-- 
niegen,  ©erfolgen  uns  bie  Sorgen  um  bas,  roorin  mir  unfer  (SIüc? 

unb  unfre  Befriebigung,  ben  Sinn  unb  <§tr>ecf  unfers  lebens  fehen. 

Wxv  Jorgen  uns  um  bas,  roooon  roir  innerlich  abhängig  finb,  benn 

toir  glauben  uns  Verloren  ober  menigftens  unglüeflich,  roenn  es 

uns  beeinträchtigt  ober  genommen  toerben  fönnte.  Deshalb  Jorgen 

ftch  bie  Uncditz  bes  Heichtums  um  ihr  Permögen,  bie  Befcffcncn 

bes  (£hraei3es  um  ihr  2lnfchcn  unb  ihren  Huhm,  bie  Diener  ber 

XPiffenfchaft  um  ihren  roiffcnfchaftlichcn  Huf,  bie  pafftonierten  Unter* 
nehmer  um  ben  (Erfolg,  bie  lebemänner  um  bie  UTöglichfeit  unb 

5ähigfeit  bes  (Senuffcs.  ̂ ebe  2lbhängigfeit  bebrüeft  uns  mit  Sorgen. 

2luch  bie  ̂ Ibhängigfeit  von  Umftänbcn  unb  Porgängen.  XDenn 
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rrnr  unter  bas  Ceben  geraten,  forgen  tt>ir  uns,  tr>ie  vo'xt  burchrommen 
follen.  Hur  bie  innere  Überlegenheit  geht  forgenfrei  burch  alles 

hinburch.  Sobald  roir  von  ben  <£rcigniffen  befangen  roerben,  werben 

roir  unruhig  unb  um  ben  Ausgang  bekümmert. 

Was  aber  r>on  biefer  Perfehrtheit  in  ber  innerften  Stellung 

bes  ZHenfchcn  3um  Ceben  unb  allem,  was  es  in  fich  birgt,  gilt, 

bas  fommt  überall  3ur  2lusu?irfung:  jebe  Derfehrtheit  löft  Sorgen 

aus.  Serben  roir  fyn,  roohin  tr>ir  wollen,  überall,  reo  ZHenfchen 

von  Sorgen  beläftigt,  gequält  unb  aufgerieben  werben,  treffen  wir 

auf  ungefunbe  unb  verfahrene  Perhältniffe,  bie  nach  beut  (Srab  ihrer 

Verworrenheit  bie  2Ttenfcrjen  beunruhigen,  bie  ihnen  verfallen  finb. 

Natürlich  quillt  aber  aus  jeber  verfahrenen  Lebenslage  Sorge, 

gleichgiltig  ob  roir  felbft  baran  fdmlb  finb  ober  nicht.  Die  all* 
gemeinen  unnatürlichen  Derhältniffe,  unter  benen  wir  leben,  ber 

(£influ§  unferer  (gltem  unb  ber  befonberen  Umftänbe,  unter  benen 

urir  aufgewachfen  finb,  bie  Übermacht  weittragenber  <£reigniffe  unb 

bie  eigene  Unerfafyrenfyeit  im  Ceben  tonnen  bie  Urfache  gewefen 

fein.  2lber  bie  Sorge  fragt  nicht,  ob  roir  bafür  verantwortlich  finb. 

Steden  wir  barin,  fo  fällt  fic  über  uns  fyer. 

2lber  es  finb  burchaus  nicht  immer  faule  Perrjältniffe  oavan 

fdmlb,  wenn  fich  ZHenfchen  forgen.  Venn  viele  forgen  ftch  um 

jebe  Aufgabe  unb  3lnforberung  bes  Cebens,  bie  an  fic  herantritt 

Sie  fonnen  überhaupt  nichts  tun,  ohne  fich  barüber  3U  beunruhigen, 

fjier  entfpringt  bie  Sorge  bem  (SefübJ  ber  Schwäche.  IDieviele 

ZTfenfdicn  finb  nicht  eigentlich  im  (Srunbe  sum  Ceben  gan3  unfähig! 

Sic  friften  nur  ihr  Dafein.  Sie  werben  feiner  Aufgabe  gerecht,, 

fonbem  finben  ftch  mit  jeber  nur  in  fläglicher  Un3ulänglid}reit  ab. 

Sie  benfen  gar  nicht  baran,  ba§  es  gelingen  fann,  fonbem  forgen 

fich  nur,  wie  es  ausgehen  wirb.  Diefe  Perfaffung  ift  bie  eigentliche 

X>omäne  ber  Sorge.  T>enn  fyev  roirb  Q<**  uicht  banach  gefragt^ 

worum  es  ftch  hobelt,  fonbern  ohne  weiteres  um  alles  geforgt 

fjier  ift  bie  Sorge  bie  Hervofität  bes  perfönlichen  Cebens,  bie 

burch  jeben  2lnfpruch  bes  Cebens  in  Aufregung  verfefct  wirb. 

Kommen  bann  noch  unwahre  unb  verfahrene  Dcrhältniffe  ba3U, 
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tote  es  meiftens  ber  5all  ift,  fo  lägt  ftcfy  begreifen,  rote  fehlere 

nerpöfe  Unfälle  unb  ̂ uftänbe  baraus  entftehen. 

(Enblich  fommen  bie  Sorgen  noch  aus  einer  getxuffen  pejfi« 

miftifchen  Stimmung,  bie  rnele  XHenfchen  bem  Ceben  gegenüber  er* 

füllt  Soroeit  fie  nicht  auf  förperlid]e  Ceiben  3urücfgeht,  ift  fie  bie 

iolge  von  allerlei  Unglüc?  unb  Zniggefchicf,  bas  manche  bas  gan3e 

leben  fyinburd]  3U  perfolgen  fcheint.  Schlieglid]  glauben  fie  baran. 

<£in  tiefes  OTgtrauen  gegen  alle  Anfprüd]e  unb  Aufgaben  bes 

Gebens  r>erbid]tet  jtch  3U  bem  Aberglauben,  bag  ihnen  jebenfalls 
nichts  gelingen  unb  glüefen  fann.  3a  anberen,  bei  benen  geht 

es  gut  hinaus.  Wenn  fie  bie  anberen  roären,  würben  fie  auch  ba* 

mit  fertig.    Aber  fie  fönnen  tun,  roas  fie  rooltcn,  es  geht  alles  fchief. 

XDie  r>crher;t  fommen  fie  ftcfj  r>or.  Deshalb  feufsen  fie  bei 

jeber  Anforberung,  bie  an  fie  herantritt:  roie  tr>irb  bas  nun  trueber 

roerben!  23efümmert  f reifen  bie  (Scbanfen  barum  rjerum,  unb  auch 

bie  Cat  r^at  feine  erlöfenbe  Kraft.  Bebrüdt  unb  unluftig  geht 

man  an  bie  Sache  fytan  unb  bangenb  führt  man  fie  aus.  Sclbft 

roenn  es  gelingt,  fühlt  man  fich  nicht  oon  bem  Drucfe  befreit,  fon« 

Sern  mißachtet  ben  (Erfolg,  unb  bas  forgenoolle  XPefen  bleibt. 

Auch  bei  biefen  inneren  Porgängen  ber  Sorge  entfpricht  bas 

ZHag  ber  Unruhe  ber  Stärfe  bes  Anlaffcs.  Die  £cbcnsfchu?ächc 

fann  gan3  gering  fein.  Dann  3iefyt  nur  Ejier  unb  ba  r>or  befem« 

fcers  fd]tr>eren  Aufgaben  ein  leifes  Unbehagen  burd}  bas  23etrmgt* 

fein.  Ober  bas  abergläubifche  Uligtraucn  liegt  nur  roie  ein  leidster 

melancholifcher  Statten  im  (Scmüt.  Dann  roirb  man  nicht  ohne 

jeben  Anlag  Unheil  reuttern.  Zttan  forgt  ftch  h*cr  nnc  oorl:  m 

folchem  5alle  nur,  roenn  bie  Sache  barnach  ift.  Anbercrfeits  fann 

aber  bie  Unfähigfeit  3um  Ccbcn  fo  abfolut  fein,  bag  man  aus  bem 

gittern  überhaupt  nicht  roieber  fyexaustommt  unb  jebe  grögere  An» 

forberung  ben  UTenfchen  üor  Sorgen  einfach  auger  fich  bringt. 

Unb  r>on  bem  peffimiftifchen  Aberglauben  fann  man  fo  befeffen  fein, 

Sag  bie  Sorge  immer  gleich  in  De^rociflung  umfehlägt. 

Das  finb  bie  Anläffe  unb  Ursprünge  ber  Sorge,  bie  uns  bie 

Spur  3eigen  fotlen,  rote  roir  von  ihr  frei  roerben  fönnen. 
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®rme  groeifcl  roirb  es  feine  <£rlöfung  oon  ben  Sorgen  geben, 

obme  baß  ifyre  Urfacfyen  oerfditoinben,  aus  benen  fte  naturnotroenbig 

entfielen,  mögen  es  äußere  2Inläffe  ober  innere  «guftänbe  fein, 

Das  ift  unumgänglich  Denn  fonft  roeicfyt  nur  eine  Sorge  ber 

anberen,  faum  oerfcfytounben  roerben  fte  r>on  neuem  geboren,  unb 

je  mefyr  ftd?  erlebigen,  um  fo  mefyr  tauchen  baqintcr  roieber  auf. 

TTian  follte  ftd}  enblid]  einmal  flar  machen,  baß  im  innern  £eben 

bes  ZHcnfdien  genau  basfelbe  naturgefe&lidie  <5efüge  fyerrfcrjt,  roic 

im  äußern,  roie  in  ber  Hatur,  3U  ber  roir  bod?  gehören,  unb  baß 

es  unmöglich  ift,  ftd}  barüber  fyintDegjufefeen.  IPemt  roir  alfo  ettoas 

los  roerben  roollen,  rooran  roir  leiben,  muffen  roir  hinter  feine  Ur* 

fprünge  fommen,  unb  roenn  roir  bie  roegferjaffen  roollen,  muffen 

roir  itmen  bie  Cebensbcbingungen  ent3iefycn  unb  fo  fort,  bis  roir 

auf  ben  punft  fommen,  oon  bem  roir  mit  unfercr  Bettungsaftion 

ausgeben  muffen  unb  fönnen.  Hiemanbcm  bleibt  biefer  Bücfgang 

auf  bie  legten  Urfacb.en  unb  bie  Cöfung  oon  (Srunb  aus  erfpart. 

Die  leibenfdjaftlicrjftcn  XDünfd]e  unb  brünftigften  (Sebete  bleiben 

roirfungslos,  fo  lange  roir  uns  um  biefe  5orberungen  ber  Hatur 

unb  ber  XDafyrfyeit  r>erumbrücfen. 

2Ufo,  roenn  bein  Ccben  in  feinen  Dcrfyältniffen  unb  in  beiner 

perfönlicrjcn  5ü£?rung  faul,  oerfeBjrt  unb  ocrfafyren  ift,  fo  nimm  es 

fclbft  in  bie  fjanb  unb  fcfjajfe,  baß  es  in  Orbnung  fommt,  roillft 

bu  anbevs  oon  Sorgen  frei  roerben.  Die  Sorgen  finb  bie  3ubring* 

liefen  ZHarmcr  3ur  Watyfycit  bes  Cebcns.  (Sib  ibmen  (Scfyör,  fo 

roirft  bu  fic  los.  Dann  oerroanbelt  ftd?  ifyre  fjemmung  3U  einer 

5örberung  bes  Ccbens,  fo  roie  fYmptomatifdic  förperlidic  Übel  bie 

mädtfigften  Jeebel  3ur  (Scfunbung  roerben,  fobalb  fie  uns  oeranlaffen, 

bie  ZHißftänbe  3U  furieren,  aus  benen  fic  entfpringen. 

Darum  heraus  aus  ber  Unroarjrfyeit  in  uns  unb  in  unfern 

Perfyältniffcn!  Hielte  bein  Ceben  nad?  beinen  Dcrfyältniffcn,  beinc 

Unternehmungen  nad]  beinen  Blittcln  unb  Kräften,  beine  2lnfprücr?c 

nach  beinern  Becbjt,  beine  (Erwartungen  nach  &cn  Dorausfcfcungen, 

bie  oorfyanben  finb.  3ebe  Überanftrcngung  fyaltc  für  unfittlid). 

(ßefyc  nirgenbs  über  beine  Kraft,  fonbern  lebe  aus  flarcr  Sd)äfcung 
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bcincr  $äfyqU\tcn  unb  Aufgaben,  unb  roeihc  biet)  bcm  ausfchließ* 
lieh,  roas  innerlich  notrocnbig  ift.  Bedme  nur  mit  bcr  IDirflichfeit 

unb  Jjaltc  bich  in  bcn  (Src^en  beincs  (Sebicts.  Dann  u>irft  bu 

nicht  nur  forgenfrei,  fonbern  bein  leben  u>irb  auch  gefunb  unb  bu 

felbft  bct3u. 

Das  ift  nicht  unmöglich,  Denn  es  gibt  auch  aus  bcr  fchlimmften 

Cage  einen  bireften  IPcg  in  bie  ZPahrheit.  ZPir  bürfen  uns  nur 

nicht  fcheuen  umsufeBjren,  unfere  Perirrung  burch  bie  Cat  eh^uge* 

fte^en  unb  alle  peinlichen  folgen,  bic  bas  mit  ftch  bringt,  auf  uns 

3U  nehmen.  Xfian  muß  unter  Umftänben  bcn  Konfurs  anmclben, 

ein  2lmt  nieberlegcn,  ftch  3urücfperfe^cn  laffen,  einträgliche  unb  an-- 
fermlichc  Stellungen  aufgeben,  auf  eine  Holle  reichten,  feine 

fcheiben,  feine  Kinbcr  ein  £janbrr>crf  lernen  unb  feine  ̂ rcunbe 

laufen  Iaffen,  rt>enn  man  bie  Sorgen  fatt  hat.  Zluv  bie  Bücffehr 

3ur  2Tatur  unb  gefunben  Pcrhältniffen  aus  unferer  font>entionellcn 

unb  fulturellen  Verlogenheit  Beeilt  uns  roirflich  unb  grünblich  *>on 

ber  ncrt>öfen  Unruhe,  bie  uns  innerlich  ruiniert 

<£ine  anberc  Quelle  ber  Sorge  fanben  roir  in  ber  Abhängig* 

feit.  2llfo  muffen  tr>ir  uns  äußerlich  unb  innerlich  möglichst  un= 

abhängig  ftclleu,  roenn  roir  forgenfrei  leben  roollen.  Von  ZHenfchen 

foroohl  u>ie  pon  Pcrhältniffen:  es  geht  auch  anbers  unb  ohne  fie, 

alfo  brauchft  bu  biet?  nicht  3U  beunruhigen,  2lllc  Bebürfniffc,  bic 

roir  fyaben,  roerben  2lnläffe  3ur  Sorge,  fobalb  roir  oavan  benfen, 

baß  bie  ZHittel  unb  bie  Möglichkeit  fehlen  fönnte,  fie  uns  3U  oer* 

fchaffen,  unb  roir  meinen,  nicht  ohne  fie  leben  ober  glücflich  fein 

3U  fönnen.  Deshalb  macht  uns  bas  Bcroujjtfcin,  fie,  roenn  es 

barauf  anfommt,  entbehren  3U  fönnen,  gegen  biefe  Unruhe  gefeit. 

3e  bebürfnislofer  jemand  fein  fann,  um  fo  ruhiger  roirb  er  ber 

(Seftaltung  feiner  Perhältniffc  in  ber  «gufunft  entgegenfehen. 

(£s  ift  nicht  nötig,  auf  bie  23cbürfniffe  3U  reichten.  (£s  muß 

nur  bie  Unabhängigfeit  baoon  oorhanben  unb  erprobt  fein,  roenn 

roir  uns  um  bas  alles  nicht  roeiter  bangen  roollcn.  Das  Beroußt* 

fein:  ich  fann  fchließlich  auch  ohne  bas  leben,  mein  IPohl  h^gt 

nicht  baran,  ift  ber  {Talisman,  ber  uns  oor  Sorgen  fchüfct.  3Öwjt« 
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onen  helfen  ba  allerdings  nicht.  Wenn  bu  birs  nur  »orrebeft, 

magft  bu  noefy  fo  fet^r  baoon  über3eugt  fein,  bie  5orgen  roerben 

bich  ̂ >ann  olme  Hücfficht  auf  beinen  fchönen  (5lauben  boch  paefen 

unb  peinigen,  wenn  Perlufte  brofyen:  nur  wenn  bie  innere  Qnab* 

hängigfeit  tpirflicrj  objeftio  in  bir  oorhanben  ift,  bift  bu  ihnen  un* 

3ugänglicr?.  IDaren  bie  Sorgen  in  ben  faulen  Derfyältniffen  bie 

unerbittlichen  ZHafmer  3ur  IDahrheit,  fo  ftnb  fte  ̂ ier  eine  5onbe 

unferer  innern  5reifyeit,  bie  unnachfichtlich  alle  <£inbilbungen 

3crftört 

Die  Sorge  3eigt  uns,  rooran  rr>ir  Rängen.  3^  mehr  u>ir  in 

uns  felbft  berufen  unb  auf  uns  flehen,  je  mehr  unfer  Sein  uns 

wert  wirb  unb  ben  2lusfchlag  gegenüber  bem  fjaben,  (5elten  unb 

Vollbringen  gibt,  um  fo  roeniger  werben  wir  in  unferm  innern 

(Sieichgewicht  geftört  werben  fönnen.  Die  Sorge  fagt  uns,  wor>on 

roir  befeffen  ftnb.  Sobalb  ber  23ann  bes  (Selbes,  ber  ZHacht,  bes 

2lnfehens,  ber  <£itelfett,  ber  (öenußfudtf,  ber  uns  gebunben  fyält, 

gelöft  wirb,  unb  wir  unbefangen  leben,  weicht  bie  Unruhe  barum 

fofort.  Die  (Seijjel  unfers  Dämons,  mit  ber  er  uns  trieb  unb 

quälte,  peitferjt  uns  nicht  mehr,  benn  u>ir  finb  nicht  mehr  r>on  ihm 

gefeffelt  unb  angefpannt. 

Die  Sorge  führt  uns  aber  auefy  3U  (ßemüte,  womit  wir  be» 

laftet  finb,  benn  fie  ift  bie  brücfenbe  (Empfmbung  beffen,  was  wir 

tragen.  Sorgenfreies  Ceben  ift  ein  Ceben  olme  3U  feueren  unb  3U 

feufeen.  2llfo  mache  bid}  r>on  aller  unnötigen  Belaftung  frei,  r>on 

ben  eingebilbeten  Pflichten,  ungehörigen  Aufgaben  unb  überflüfftgen 

3ntereffen,  r>on  allem,  was  bid?  nichts  angebt  unb  beine  Crag* 

fähigfeit  überfchreitet.  Xüas  wir  leicht  tragen,  macht  uns  nicht 

bange,  unb  was  u>ir  fpielenb  bewältigen,  wedt  Cebensmut  \tatt 

Sorgen.  2tlfo  ringe  fraft  innerer  Unabhängigkeit  um  bie  5reifyeit 

unb  (£lafti3ität  ber  Bewegung,  ftatt  bich  in  alles  mögliche  3U  per» 

fifcen  unb  unter  bie  Dinge  3U  geraten,  mit  benen  bu  überlegen 

f ehalten  follft.    Dann  fch  winben  bie  Sorgen  für  immer. 

Schliejjltd}  ftellen  fid)  bie  Sorgen  ein,  wenn  wir  aus  unferer 

eigentlichen  Cebensba^n  herausgeraten  unb  ben  Kurs  sedieren. 
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Darum  an's  Steuer,  roenn  fie  uns  barauf  aufmerffam  machen  unb 
heraus  aus  ber  Zerfahrenheit!  IDenn  roir  uns  treiben  unb  fyn 

unb  t)er  fernlagen  laffen,  quält  uns  bangenbe  Unruhe,  aber  roenn 

roir  unfer  Ceben  felbft  in  bie  fjanb  nehmen  unb  3ielroärts  ringen, 

oerfchroinbet  fie.  XDer  ZTTifjftänbe,  Derroorrcnheiten,  IDißrur  bulbet, 

roirb  r>or  Sorgen  neroös,  roer  aber  auf  Klarheit  ber  DerBjältniffe 

bringt,  (Drbnung  f errafft,  Spannungen  Iöft  unb  in  feiner  Cebens* 

füfyrung  ber  innern  Hotrocnbigfeit  nachgeht,  ber  roirb  forgenfrei. 

Damit  foll  natürlich  nicht  gefagt  fein,  bag  biefe  2lrt  Ceben 

alle  2lnläffe  ber  Sorgen  befeitige,  benn  fie  ftammen  feinesroegs 

blos  aus  ber  Unroahrheit,  Derfehrtheit  unb  Zerfahrenheit  unfers 

Gebens,  fonbern  $um  guten  tEcil  aus  Schroierigfeiten  unb  Höten, 

in  bie  roir  gan3  unfdmlbig  unb  unocrmeiblich  geraten.  Deshalb 

fommt  nur  ber  roirflich  aus  ben  Sorgen  heraus,  ber  burch  nid]ts 

aufgeregt  unb  beunruhigt  roirb.  XDas  ift  bas  aber  für  ein  Ceben, 

bas  über  allen  Sorgen  fiefyt?  (£s  ift  basfclbe,  bas,  foroeit  es  an 

uns  ift,  ben  Sorgen  in  unferm  Ceben  ben  Boben  ent3ieE}t:  perfön* 
liebes  Ceben. 

5ür  IDa^r^eit  in  unferm  Ceben  eintreten,  innerlich  unabhängig 

roerben  unb  Sinn  unb  (Drbnung  in  unfer  Dafein  bringen  ift  leidet 

gefagt,  aber  fcrjroer  getan.  3<*,  es  ift  überhaupt  nicht  3U  tun:  es 

muß  roerben.  <£s  ift  ein  (ßeheimnis,  bas  fid]  nicht  unfercr  €r* 

fenntnis,  fonbern  nur  unfern  Cebensocrfuchen  enthüllt.  <£s  finb 

unmittelbare  2lusroirfungen  bes  roahrhaft  perfönlichen  Cebens,  bie 

fich  in  bem  ZHaße  r>on  felbft  einftellen,  als  es  roächft,  erftarft  unb 

fich  ausbreitet.  VCian  tann  niemanb  fagen:  fchaffe  XPahrheit,  fo 

lange  nicht  XDahrheit  in  ihm  roirb,  benn  rooher  foll  er  benn  fonft 

roiffen,  roas  XPahrheit  ift?  Unb  roas  fann  ber  ZTTenfch  tun,  baß 

er  feine  Seele  aus  Bann  unb  Abhängigkeit  löfe,  fo  lange  nicht 

fein  Selbft  erroacht  unb  mit  erftarfenben  (Sliebern  bie  5effeln  fprengt? 

0ber  roie  roill  jemanb  einen  lebenbigen  <^ug  in  fein  leben  bringen, 

fo  lange  er  noch  *>on  ben  Pcrhältniffen  unb  <£reigniffen,  pon  ben 

<£mflüffen  unb  fjinberniffen  gelebt  roirb?  Darum  ift  bas  Sorgen 

bas  Cos  bes  unperfönlichen  Cebens.    <£s  gehört  3U  feinem  XDefen 
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unb  ift  beshalb  untrennbar  t>on  ihm.  2)as  perfönlkhe  Ceben  ba* 

gegen  vertreibt  bie  Sorge  ebenfo  wie  bie  5urcht  unb  bic  Trauer. 

Sobalb  wir  5U  uns  fclbft  rommen,  leibet  es  uns  nicht  mehr 

in  faulen  Perhältniffcn,  bannenber  Abhängigfeit  unb  finnlofem  (8e* 

triebe,  XDir  müffen  Boraus.  XDas  anbem  unfaßbare  unb  uner* 

füllbare  5orberungen  finb,  bic  fategorifchen  3^P^tit)e:  werbe 

wahr,  feft  unb  frei,  bas  ift  uns  t>ann  ein  unüberwinblicher  Cebens* 

brang  bes  erwachten  Selbft.  Aus  ihm  entfaltet  jtet)  ber  eigentüm* 

liehe  (5efd]macf  für  XPa^rBjeit  unb  (Sefunbheit  in  unferer  perfön* 

liefen  Derfaffung  unb  in  allen  £ebensr>erhältniffen  unb  bie  fchöpfe* 

rifche  Kraft,  bie  ihr  3ur  (£rfcheinung  r>erhilft.  Aus  ber  <£mpfinbung 

unfers  Selbft  unb  feiner  angeborenen  Überlegenheit  über  alles, 

was  erjftiert  unb  eintreten  fönnte,  quillt  eine  Stexfyc'itsluft,  bie  unter 
ben  brüefenben  Abhängigfeiten  unb  Befangenheiten  mehr  unb  mehr 

eine  fprengenbe  <5ewalt  gewinnt,  bie  unwiberftehlich  ift.  Unb 

burch  bie  Derfuche,  auf  eigene  5auft  3U  leben,  erlangen  wir  eine 

Klarheit  felbftänbigen  Cebens,  bie  mit  überlegener  Befonnenheit 

unfere  befonbere  CebensbaBm  auch  ̂ us  ben  ©erfahrenden  Cagen 

heraus  finbet  .*) 
* 

3e  mehr  wir  uns,  üon  ber  Beftimmung  unfers  Selbft  burch* 

Srungen,  unfers  Cebens  Schöpfer,  unfers  Schief fals  Bänbiger, 

unfers  Abenteuers  5ührer  unb  unfers  Kampfes  fjelben  3U  werben, 

aufraffen,  um  mit  bem  hcreinftürmenben  (Sefchehen  unb  bem  paffioen 

IDiberftanb  ber  Perhältniffe  su  ringen,  je  mehr  wir  uns  in  jeber 

läge  unb  in  jebem  <§ufammentreffen  ber  (£reigniffe  felbft  behaupten, 

unfern  Kurs  burchfefcen,  Aufgaben  bewältigen  unb  mit  allen  Schlägen 

fertig  werben,  umfo  weniger  wirb  uns  noch  irgenb  etwas  beun* 

ruhigen  unb  befümmern.  Wiv  iiahcn  bann  wirflich  fchon  3ut>iel 

erlebt,  um  uns  noch  forgen  3U  fönnen.    XDer  anfängt,  perfönlich 

*)  VqL  fn'e^u  meine  Auffa^reifje  „perfönücfyes  £eben"  im  2.  Banb 
ber  Blätter  3ur  pflege  p erfönltcfyen  £ebens  (Derlag  von  £.  BecF,  IHiincfyett), 
2.  Aufl.  befortbers  5.  \5\—{66. 
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3u  leben,  bem  ift  Zlot  unb  (Sebränge  nur  bie  grogc  Schule  ber 

Sorglofigfeit.  IDas  anbere  ncrr>ös  macht,  bas  macht  ibm  überlegen. 
IDas  anbere  beunruhigt,  bas  bringt  ilm  in  bie  claftifche  Spannung 

gefammclter  Kraft,  aus  ber  bie  großen  Caten  entfpringen.  Das 

2Jugc  roirb  nicht  getrübt,  fonbern  gefchärft,  bie  Bcfonnenhcit  r>er* 

tieft,  bie  Umficht  bis  3U  tfcllfc^crifd^cr  Klarheit  gefteigert.  Unb 

bann  gibt  es  bie  genialen  Cöfungcn  ber  fehuncrigften  fragen  unb 

r>erfänglichften  Situationen,  bie  gan3  unmittelbar  aus  ben  verborgenen 

Ciefen  bes  (Seiftcs  auftauchen, 

fjier  einigt  ficrj  bie  XDibcrftanbsfraft,  bie  uncrfchüttcrlich  tftr 

mit  ber  Beweglich  feit,  bie  auf  alles  claftifch  reagiert,  unb  bei  bem 

lüechfefoollen  Spiel  ihrer  21ustrurfungen  fann  feine  Sorge  im 

3nncrn  f äffen.  Durch  bie  ftarfe  £cbcnsbcu>cgung,  bie  gerabe 

burch  fehleres  Ceben  am  meiften  gefteigert  nnrb,  toächft  von  Wxbev* 

ftanb  3u  XDiberftanb,  r>on  Hcaftion  3U  Hcaftion,  von  Belaftung  3U 

23elaftung,  t>on  Cat  3U  Cat,  r>on  Sieg  3U  Sieg  bie  Ccbcnsfraft  unb 

hebt  jebe  2lrt  r>on  Schrcächcgefühl  auf,  in  bem  bie  Sorge  ihren 

rtährboben  finben  fönntc.  XPie  fann  felbft  unter  ftarfen  <£inbrücfcn 

einer  furchtbaren  Xlot  ober  unüberminblichcr  Schtxncrigfcitcn  jemanb 

noch  in  (Dfynmadit  fallen,  toenn  er  wei%,  was  er  fann,  tsenn  er 

bisher  immer  noch  allem,  roas  ihm  parierte,  bie  Spi&e  geboten 

hat!  (£r  lägt  fich  fchlieglich  burch  nichts  mehr  imponieren.  <£s 

mag  fein,  ba§  er  3unächft  nicht  tx>cijs,  u?ic  er  mit  ctmas  fertig 

roirb,  wie  etwas  ausgehen  mag.  21bcr  bas  ftcht  ihm  von  r>orn* 

herein  feft,  baß  er  mit  allem  fertig  wirb,  wie  es  auch  ausgehen 

mag.  Denn  biefcs  23ctt>u{jtfcin  ift  ber  Ertrag  feiner  (Erfahrung, 

bie  er  im  Cebcn  gewonnen  hat.  Darum  bleibt  er  ruhig.  Viel* 

leicht  roirb  er  fehr  ernft,  fein  gan3cs  XDcfen  gerät  in  bie  äugerfte 

Spannung,  aber  barüber  hinrüca  fyu\d\t  boch  ein  ftilles  fächeln: 

<£s  ift  nicht  fo  fchlimm,  wie  es  ausficht.  Xlein,  Sorgen  gibt  es- 
hier  nicht  mehr. 

Wev  bem  Ccben  bie  Stirn  bietet,  (SlücF  unb  UnglücF  r>crn>egcn 

bei  ber  Stirnlocfe  fafct  unb  feine  £uft  am  tollften  Abenteuer  hat, 

ber  ift  auch  gegen  alle  pcfjtmiftifchcn  21mt>anblungcn  bem  Ccben 
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gegenüber  gefeit,  aus  benen  bie  Sorgen  auffchwärmen.  <£r  ift 

Optimift  bis  sur  5ri*>olität,  wie  bie  anberen  fagen,  bie  fach  aber* 

gläubifch  r>or  feinem  Übermute  beFreu3igen.  <£r  ift  ja  bafyinter 

{jefommen,  baß  es  nichts  gibt,  was  wir  nicht  bewältigen,  wenn 

wir  es  nur  recht  anfaffen,  baß  fchließlich  boch  alles  gut  hinaus  geht, 

wenn  wir  nur  nicht  bie  5<*ffung  sedieren,  fonbern  cnergifch  bas 

Unferc  tun.  Verhalten  wir  uns  paffio  sunt  Ceben,  fuchen  wir  uns 

por  ben  Schwicrigrciten  unb  Hötcn  3U  brüefen,  3ucfcn  u>ir  3ufammen, 

wenn  uns  etwas  in  ben  Weg  fommt,  fo  müffen  wir  mißtrauifch 

werben,  weil  wir  immer  leiben  unb  überwältigt  werben,  wenigftens 

innerlich  immer,  felbft  wenn  es  äußerlich  fchließlich  boch  gut  hinaus* 
geht.  XPerben  wir  aber  afttp,  greifen  wir  an  unb  be3wingen,  was 

ftd]  nicht  änbern  lägt,  fo  werben  wir  3uperfichtlich  unb  lebensmutig. 

Dort  ̂ errfd]t  bie  Sorge,  tjier  Cebensluft  unb  Hoffnung,  Selbftper* 
trauen  unb  (Sottpertrauen. 

Durch  bas  pofitioe  unb  aftipe  Ceben,  bas  wir  perfönliches  nennen, 

gewinnen  wir  bewußt  ober  unbewußt  iübjung  mit  ber  pofttipen 

fchöpferifchen  Cebensmacht  bes  2JHs,  bie  in  allem  (Sefchehen  waltet 

unb  ftch  äußert,  beren  Cebensfülle  burch  ZHenfchen,  bie  bie  rechte 

Stellung  3U  allem  gewinnen,  was  irmen  porfommt,  entbunben  wer« 

ben  foll.  Unb  bie  <£mpfmbung  biefer  Fühlung  bes  Cebens  löft  ftch 

in  bem  urfprünglichen  Vertrauen  aus  3U  uns  felbft,  $um  Ceben, 

3um  Sd]icffal,  3U  unferm  Stern,  3U  <3ott  ̂ ebev  nennt  es  nach 

feiner  Xüeltanfd]auung,  aber  in  IDtrflichfeit  ift  es  basfelbe:  bas 

ftarfe  CebcnsgefübJ  gefunber,  naturgemäßer,  fraftpoller,  fchöpferifcher 

Stellung  3um  Ceben  unb  allem,  was  es  bringt. 

Critt  fn'er3U  noch  bie  Überlegenheit,  bie  ber  ZHenfd},  ber  3U 
fid]  felbft  fommt,  in  ftch  felbft  gegenüber  allem,  was  fommen  mag, 

finbet,  fo  gibt  es  ja  auch,  nid^t  einmal  einen  Einlaß  3ur  Sorge  mehr. 

IPir  ftnb  ja  fchließlid}  im  legten  (Srunbe  gan3  unabhängig  bapon, 

was  fommt  unb  wie  es  wirb,  pon  (Erfolgen  unb  Ausgängen,  pon 

23e3iermngen  unb  Derhältniffen.  Unfer  (SlücF  hängt  nicht  von  biefer 

ober  jener  (Seftaltung  ber  Dinge  ab.  (£s  geht  auch  anbers.  XDtr 

forgen  uns  nicht,  weil  wir  uns  gern  bavon  überrafchen  laffen,  wie 
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es  roirb.  (£s  ift  ja  alles  fo  intcreffant.  XDcnn  es  anbers  gefyt, 

als  roir  backten  unb  roünfditen,  fo  roirb  es  gan3  neue  2lusblicfcr 

Aufgaben  unb  Situationen  für  uns  geben.  'Das  ift  bod?  ntdjt  fatal, 
bas  bringt  33eroegung,  Wcd\\d  unb  Heic^tum  ins  £eben,  bas  er- 

hält uns  claftifd?  unb  jugenblid},  bas  oertreibt  alle  (Sefafyren  ber 

Cangerocile  unb  ber  (SetooBmfycit. 

XPir  traben  ja  nichts  3U  oerlieren,  fonbern  immer  nur  3U  gc= 

toinnen,  roeil  roir  aus  allem  (Scroinn  fd}öpfcn  fönnen.  2ln  Stelle 

ber  Sorge  tritt  ctroas  gan3  anberes,  bas  neugierige  3n^r^ffe,  bie 

gefpannte  2Iufmerffamfeit,  bas  ruhige  23cobad]tcn  unb  Verfolgen 

gegenüber  allem,  roas  anberc  forgen  madit.  XOir  ftebjcn  auf  ber 

£auer  unb  roarten,  roas  roirb.  XDir  fpannen  auf  ben  ZHoment, 

roo  roir  3ugreifen  müffen.  XPir  Jüchen  bie  Scfyroicrigfeiten  in  ifyrer 

gan3en  £icfe  urfprünglidj  3U  empfinben,  im  erfycbenbcn  Porgefürjl 

ber  Cöfungcn,  bie  uns  bann  aufleuchten  roerben.  (£s  fommt  ̂ ann 

über  ben  ZHcnfcrien  eine  faft  objeftioe  (Belaffcnfyeit  unb  tiefe  (5c* 

bulb  gegenüber  ben  Derfyältniffen  unb  (£reigniffcn,  bie  roerben  unb 

reifen  Iaffen  fann,  oielleicfyt  bie  frudjtbarfte  Cugenb,  bic  es  für 

bas  £cbcn  gibt. 

XDer  aber  fo  intenfio  unb  überlegen  alles  erlebt,  roas  fommt, 

unb  auslebt,  roas  gcfcfycfyen  muß,  ber  fommt  oon  fclbft  über  fur3 

ober  lang  hinter  einen  ber  toicr;tigften  Ccbensgrunbfäfce,  ben  es  gibt: 

ausfcr/lieglid?  in  ber  (Scgcnroart  3U  leben.  Denn  ber  ̂ ugenblicf 

allein  unb  roas  grabe  oorliegt  ift  unfer,  fonft  nichts  in  Haum  unb 

§c\t  Die  (Scgentoart  ift  unferc  <£roigfcit.  3e  ausfä^icglic^cr  unb 

tiefer  roir  in  if?r  leben,  umfo  roeniger  leiben  roir  unter  ber  Dcrgäng« 

lid)feit,  umfomefyr  quillt  in  uns  croiges  Cebcn,  croige  3ugcnb.  XDer 

nur  in  ber  (Segenroart  lebt,  bem  oerfinft  bie  Dergangcnfyeit  unb 

alle  Craucr  mit  ifyr,  ber  benft  n\d\t  an  bic  <§ufunft  unb 

fennt  besfyalb  feine  Sorgen.  3c  3citIofcr  roir  leben,  umfo  Jorg» 

Iofer.  XDie  fönnen  roir  uns  forgen,  roenn  roir  jeben  2lugcnblicf 

bie  oerborgene  «gufunft  fkfytbarc  XPirflic^feit  gcroinnen  Iaffen  unb 

gan3  bamit  bcfcfyäftigt  finb,  ben  Bcicfytum  ber  (5cgcnroart  unb 

bie  Aufgaben  ber  Stunbe  3U  Iöfcn!    Wofyl  bem,  ber  biefcs  (5c* 
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heimnis  fcnnt,  bas  ̂ ctgt:  praftifch  lebt,  ihn  fann  nichts  mehr 

anfechten. 

Ober  boch?  3d?  tseiß  r>on  einer  Sorge,  bie  auch  bann  nicht 

toeicfyt:  bie  Sorge,  ba§  Ccben  3U  (Srunbe  gehen  fönnte,  bie  Un* 

ruhe,  bie  uns  ergreift,  roenn  roir  unfere  (Dfynmadit,  nicht  Reifen  3U 

fönnen,  empfmben.  XPenn  unfre  ZTächften  fchtx>er  franf  finb  ober 

ben  2lnforberungen  bes  £ebens  311  erliegen  brofyen,  tr>enn  tüir 

ZHenfchcn  fich  3U  (Srunbe  richten  ober  in  <£Ienb,  Cebensgier,  Hn* 

glüc?  unb  verfahrenen  Perhä'ltniffen  untergeben  fernen,  oljne  fie 
herausreißen  311  fönnen,  roenn  (Eltern  ihre  Kinber  r>erberben  fc£m, 

orrne  Reifen  3U  fönnen,  bann  e^ittem  vo'xv  unter  bem  (Einbrucf  ber 
(Sefahr,  unb  bas  £jer3  roirb  forgenfchtpcr.  XDir  fönnen  nichts  tun, 

es  ge^t  über  unfere  Kraft  unb  (Breden.  2lber  u?er  ift  ber  Brutali* 

tat  fähig,  beshalb  3U  fagen:  Was  geht  es  Dich  an?  2lber  auch 

bas  ift  für  ZHenfchen,  bie  3U  leben  üerftchen,  fein  faffungslofes 

Sorgen.  XDir  bangen  tr>ohl,  aber  bleiben  im  tiefften  (Srunbe  un* 

erfchütterlich  feft,  flar  unb  tatfräftig. 

Doch  bas  genügt  nicht,  fonbern  u>ir  müffen  unfere  gan3e  Cebens* 

3ur»erficht  aufbieten,  um  auch  fyw  bie  Sorgen  3U  oertreiben.  5ür 

jeben,  ber  fid]  auf  bie  ̂ öhe  bes  ftürmifchen  Cebcns  roagt  unb  ben 

Kampf  mit  ben  (Elementen  aufnimmt,  gibt  es  in  allen  lagen  nur 

eine  lofung:  sticht  forgen,  fonbern  an  bas  leben,  an  bie  <§>ufunft 

glauben,  für  fich  unb  für  jebermann.  <£s  ift  trnber  bie  Hatur 

unb  ein  Reichen,  baß  man  innerlich  fchon  gebrochen  ift,  wenn  ber 

Sclbftcrhaltungstrieb,  ber  in  allem  lebenbigen  brängt,  nicht  biefe 

§upcrftd]t  in  uns  auslöft. 

Der  (Blaube  an  bas  leben  ift  unfer  innerfter  XDiberftanb,  ben 

wxv  ben  anbrängenben  Sorgen  entgegen  fefcen,  unb  bie  letzte  fjilfe, 

bie  trnr  jemanb  errt>eifen  fönnen,  roenn  alles  oerfagt.  Durch  biefen 

<5lauben  finb  fdion  Diele  bem  Cobe  entriffen  roorben,  unb  bas  un» 

erfchütterliche  Dertrauen  roar  oft  für  manchen,  ber  am  Perfinfen 

war,  ber  lefcte  rettenbe  fjalt,  TXlxt  Sorgen  unb  3^micrn  geben 

roir  ben  (gefährbeten  preis.  <£r  verliert  fjoffnung  unb  Selbftpcr* 

trauen,  roenn  er  unfer  Pertrauen  roanfen  ficht.    Die  Sorgen  ber 
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rjädiftftefycnbcn  um  uns  fyaben  etwas  £tieberfd]lagenbes,  CäBmtenbes, 

Beunrufyigenbes,  roenn  roir  in  groger  (Sefafyr  finb.  Sie  ftetgern 

nur  unfre  eigene  5orgc.  XDie  mancher  fyat  erft  bann  bie  5Iinte 

in's  Korn  geroorfen,  als  ifym  ber  le&te  Bücffyalt  bes  Vertrauens 
anbercr  unter  tfyrer  Sorge  3ufammenbrad}. 

21bcr  gan3  roirb  uns  bas  nur  gelingen,  roenn  roir  nidjt  ins 

Blaue  hinein  vertrauen,  fonbern  aus  unferer  (Erfahrung  roiffen, 

baß  hinter  allem  (Sefd^efyen  eine  Ccbensmadjt  waltet,  fügt  unb  fyilft, 

ber  roir  oertraucn  bürfen,  ba§  roir  unb  alle  XDelt  in  einer  oäter* 

liefen  £}ut  fielen,  bie  fymmelfyocr?  über  unfer  XDünfd]en  unb  Der« 

fielen  rounberbare  XPcge  mit  uns  3um  <§iele  gefyt,  bie  roir  nur  oon 

5ernc  afmen.  Können  roir  ifyr  in  allem  unb  jeben  oertrauen,  roer 

roill  oann  nod?  forgen! 

* 

Deshalb  ift  es  begreifüd^,  ba§  erft  3efU5  b\e  2T(enfd]en  oon 

allen  Sorgen  roirfüd}  crlöft  fyat,  benn  er  3eigt  uns  ben  Dater  unb 

locft  uns  bas  gren3enIofe  Dertrauen  3U  irmt  aus  bem  f^en. 

5ortan  fönnen  roir  alles  (Softes  Sorge  fein  laffen,  roas  nicfyt  in 

unferer  ZHadjt  ftefyt,  unb  aud}  was  roir  fclbft  3U  beroältigen  fyaben, 

bas  füfyrt  er  tjinaus,  roenn  roir  nur  bas  Unfrige  tun,  2Iuf  (Sott* 

oertrauen  rul]t  Selbftoertraucn  unb  £cbens3Uoerficrjt  erft  unerfcfyütter* 

Itdj.  Sorge  ift  Kleinglaubc.  XOer  ctroas  oon  ber  oäterlidien  2Tlad\t 

fpürt,  bie  fyinter  uns  ftcfyt,  unb  ifyr  XDalten  erlebt,  ber  ift  gan3 

oon  Sorge  frei,  benn  er  lebt  in  einem  Bereich,  in  bas  feine  Sorge 

bringt,  roeil  jebe'Beunrufyigung,  bie  fyereinbrängt,  fofort  eine  (Segen* 
ftrömung  gläubiger  guocrfidjt  auslöft,  bie  fie  überflutet. 

21ber  3efus  Bjat  nicfyt  ehoa  allgemein  Sorglofigfeit  geprebigt 

unb  311m  Cetcfytfmtt  ermuntert,  fonbern  er  fagte  ausfcrjlicfjlicrj  benen, 

bie  nid]t  (Sott  unb  bem  2Ttammon  bienen  fönnen:  „Darum  fagc 

id\  eud],  forget  nid}t,"  3^nßn  aI*cin  gehört  bas  £>orrcd]t  ber 

Sorglofigfeit,  bas  ftd?  niemanb  rotllfürlid}  aneignen  fann.  Deshalb 

ift  alles  «gureben  unb  <£rmabmen  3um  (Sottocrtrauen  fo  fruchtlos, 

beruhigt  oielleicr/t  für  ben  2IugcnbIicF,  aber  es  erlöft  nid]t  oon 
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ber  Sorge.  Zlut  ber  roirb  roirflich  forgenfrci,  ber  fich  als  (Sottes 

Kinb  fühlt,  unb  nur  ber  fann  fich  als  (5ottcs  Kinb  füllen,  ber  es 

roirflich  ift.  <£inbilben  fann  fich  bas  roohl  jeber,  aber  es  bleibt 

oBnac  IDirfung,  roenn  es  nur  (ginbilbung  ift,  (Sottes  Kinb  aber 

ift  nur,  roer  (ßottes  2lrt  in  (Sefinnung  unb  Verhalten  an  fich  trägt. 

TXlan  benfe  5.  3.  an  bas  XPort:  „Ciebet  eure  5einbe,  fegnet,  bie  euch 

fluchen,  tut  roohl  benen,  bie  euer?  Raffen,  bittet  für  bie,  fo  euch  be* 

leibigen  unb  ocrfolgen,  auf  ba§  ihr  Kinber  feib  eures  Daters  im 

fjimmcl."  33ei  ben  meiften  ift  ber  urfprüngliche  2Ibel  r>crgeffen  unb 

oerroüftct.  Unb  infolgebeffcn  ftnb  fie  auch  ihres  angeborenen  Dor* 

red]ts  ber  Sorglofigfeit  oerluftig  gegangen. 

Unb  noch  eins.  Sorget  nicht!  ift  ein  Freibrief,  ber  nur  benen 

ausgeftellt  roerben  fann,  bie  an  bem  Abenteuer  ^c\n  teilnehmen, 

benn  bie  brauchen  fid?  um  nichts  3U  fümmern,  ilmcn  ergibt  ftd? 

alles  gans  r>on  felbft.  „Cradtfet  am  erften  nach  bem  deiche  <5ottes 

unb  nach  feiner  (Berechtigtet",  fagt  ̂ c\ns,  „fo  roirb  euch  folches 

alles  5uf allen.    X>arum  forget  nicht  für  ben  anbern  ZHorgen." 
XDcm  bas  <§iel  ber  <Sefd?id]te:  bie  erlöfenbc  Derfaffung  ber 

ZHcnfcrjfyeit  unb  bie  Hcuorbnung  aller  Dinge,  bie  IDafyrfycit  menfeh* 

liehen  XDefcns  unb  Gebens  in  fich  unb  in  allen,  ober  roie  roir  es 

nennen  roollen,  unbebingt  an  erftcr  Stelle  ftefyt  unb  überall  ben 

2Jusfd?Iag  gibt,  roer  ben  Sinn  feines  Cebens  barin  finbet,  an  biefem 

Unternehmen  mit  teilnehmen  unb  ftch  gan5  in  feinen  £>ienft  3U 

ftellcn,  roer  r>on  bem  Verlangen  burd]brungcn  ift,  baß  biefe  neue 

2Jrt  Ccben  in  ihm  (Seftalt  geroinnen  möchte:  ber  roirb  fid}  nicht 

forgen,  benn  er  fann  es  nid]t. 

Dicfes  eine  3entrale  Cebensintcreffc  überragt  fo  bie  ganse  5ülle 

aller  anbern,  ba§  fie  oollftänbig  surüeftreten  unb  fich  untcrorbnen. 

<£s  fommt  bann  ein  objeftioer  ̂ ug  in  unfer  Ceben,  benn  bas 

große  (Sefchehcn  überroiegt  unfer  fleincs  (Erleben.  Wenn  es  h*<* 

nur  oorroärts  geht,  roas  roollen  bann  alle  bie  ocrgänglid^cn  Hötc 

bei  uns  unb  um  uns  befagen;  fie  finb  boch  nur  oorläuftg  unb 

r>orübergehenb. 

3n  biefer  elementaren  Eingabe  unb  raftlofen  Teilnahme  an 
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bem  Unternehmen  3?fu,  bic  göttliche  Derfaffung  ber  ZTcenfchhcit  3U 

fehaffen,  bas  heißt,  fte  im  Ceben  roerben  unb  roachfen  3U  laffen  — 

man  barf  babei  natürlich  nicht  an  bie  übliche  cr^riftUc^e  5römmtg* 

feit,  „Heichsgottesarbeit"  ober  gar  Kirchenpolitif  benfen:  für  bas 
Hculanb  (ßottes  geroinnen  roir  nur  Cerrain,  roenn  roir  Schritt  für 

Schritt  mit  perfönlichem  Ceben  unb  XPerben  oorroärts  bringen  — 

fehe  ich  überhaupt  bie  Quelle  menfehlicher  XDaBjrEjeit  unb  (Sröße, 

bie  urfprünglich  ̂ eroorfprubeln  lägt,  roas  man  jtdj  fonft  orrne  eine 

geroiffe  ZDaghalfigteit  nid]t  einmal  oorftellen  unb  als  <§iel  fteefen 

fann.  Denn  aus  ihr  quillt  nicht  nur  bie  ©bjeftioität  bes  (Seiftes, 

in  ber  man  befanntlicrj  eine  roefentliche  <£igentümlic^fcit  ber  (Senialität 

crblicft,  fonbern  auch  bie  Unbefangenheit  unfers  Beroußtfeins,  bie 

UnabhängigFeit  unfers  innerften  Seins  unb  bie  Überlegenheit  unfers 

perfönlichen  Cebens.  Denn  unfer  Sinn  rann  oon  nichts  benommen 

bleiben,  roenn  biefes  <§iel  feine  Klarheit  über  alles  ergießt,  roeber 

ZHenfchen,  noch  (Sütcr,  noch  Aufgaben  !önnen  uns  mehr  feffeln  unb 

bebingen,  roenn  fich  unfer  IDille  mit  biefem  göttlichen  Schöpfungs* 

brange  einigt,  unb  roenn  roir  an  biefem  großen  (Scfchehcn  leben* 

bigen  2lnfchluß  geroonnen  Reiben,  ftchen  roir  über  bem  (Sebränge 

bes  Gebens  unb  allem,  roas  es  uns  bringen  mag.  Das  roar  ja 

aber  bie  £>orausfet$ung  ber  SorglofigFeit.  XDer  alfo  bas  Porhaben 

3efu  3um  Sinn,  XOert  unb  <§iel  feines  Cebens  macht,  ben  fann 

nichts  mehr  anfechten. 

X>cn  braucht  aber  auch  nichts  mehr  an3ufcchten.  Dem  ift  bic 

^ufage  gegeben,  unb  er  roirb  es  erleben,  baß  ihm  alles  oon  felbft 

3ufällt,  roorum  fich  o\e  anbern  forgen.  Sein  Ceben  ift  ein  für 

allemal  in  Sicherheit  unb  ins  (gelingen  gcftcllt.  ZHit  ber  XDcn* 

bung  3um  <§icle  3efu  B?<xt  er  bie  abfolut  pofitioc  Stellung  3U  allem 

eingenommen,  roas  ihm  roiberfährt:  2llles  muß  ihm  infolge  beffen 

3um  Ceben  bienen.  perfönlich  unb  fachlich  ift  er  alfo  fortan  von 

ber  Sorge  erlöft.  M. 

 ^  
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Mttn  untr  htm  Iktutn  Qtftzmtxd. 

as  2llte  Ccftamcnt  ftcfjt  feit  einiger  <^eit  roieber  einmal  im 

Porbcrgrunbe  bes  3ntereffes.  2lus  siemlich  geringfügigem 

2Inlaj$  ̂ at  ftch  ein  tärmenber  Streit  über  feine  Bebeutung 

erhoben,  ber  manche  gute  ZTcbcntvirrungen  gehabt  hat,  aber  in  ber 

fjauptfache  boch  auf  ein  totes  (Slcis  geraten  ift.  €r  fyat  bie  Un* 
haltbarfeit  ber  2lnfd]auung  t>on  einer  mechantfehen  3"fpi^ion  ber 

Bibel  an  einem  anfehaulichen  Bcifpicl  braftifch  geseigt,  freiließ  orrne 

uns  bafür  ebenfo  anfehaulich  r>or3ufteIIen,  roic  fich  (Sott  organifch, 

b.  h-  gefchichtlich  unb  perfönlich  vermittelt,  bem  Volte  3$rael  offen« 
barte,  unb  tvie  bas  2tltc  Ceftament  nur  bie  natürlichen  litcrarifchen 

ZTicberfchläge  biefer  in  fo  eigentümlicher  IDeifc  beeinflußten  Polfs* 

gefchichte  enthält  (£r  fyat  bie  Pertvanbtfchaft  in  2lnfchauungen, 

Sitten  unb  Einrichtungen  3tvifchen  3^rael  unb  ben  anbern  Poltern 

flar  r>or  klugen  geftellt  unb  uns  bamit  barauf  aufmerffam  gemacht, 

baß  fte  benn  boch  nicht  fo  von  (5ott  verlaffen  getvefen  finb,  roie 

man  es  gewöhnlich  annimmt 

2lber  er  fyat  ben  toten  punft,  fulturelle  2lbhängigfeiten  unb 

Perfchiebcnheiten  3U  fonftatieren  unb  banach  bie  Bebeutung  ber 

Pölfcr  unter  ben  (Seftchtspunften  ber  Priorität  unb  höheren  2luf* 

faffung  ber  Porftcllungcn  roiffenfehaftlich  ab3umeffen,  nicht  über* 

rounben,.  Deshalb  ift  fo  viel  ich  fet^c  für  bie  5rage,  roorin  benn 

nun  eigentlich  bie  einsigartige  Bcbeutung  bes  Polfes  3srael  beftcht, 

nichts  roeitcr  babei  hcrau59cfPruri9cn  oXs  °<*s  negative  Hefultat: 

jebenfalls  nicht  in  2lnfchauungcn,  Sitten  unb  Einrichtungen.  ®rme 

baß  roir  aber  pofitiv  bal]inter  fommen,  ift  eine  gerechte  Beurteilung 

unb  fruchtbare  Pcrtvcrtung  bes  Gilten  Ceftaments  gan3  unmöglich. 

XPoburch  fich  bas  Polf  3$rael  r>on  allen  anbern  tvefentlich 

unterfchieb,  roaren  nicht  feine  2lnfchauungcn,  (Scfcfce  ober  irgenb 

roclche  fulturcllcn  <£rrungcnfchaften,  fonbern  feine  (Sefchichte:  bafj 

fid]  Ijier  ber  alles  burchu>altenbe,  aber  verborgene  (Sott  offenbarte 
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unb  mit  einem  Volte  in  5üfylung  trat,  ber  Schöpfer  unb  entfiel- 

benbe  Sattot  feiner  (Sefd}id)te  trmrbe  unb  feine  (£ntn?icflung  einem 

bestimmten  <§icle  3utrieb.  Das  ift  bas  <£in3igartige,  bas  uns  fofort 

auffällt,  roenn  mir  bie  Beifye  ber  alten  Vöihv  burd}tr>anbcrt  fyabcn 

unb  bie  (5ren3en  3^raels  überforderten. 

2>iefe  „Offenbarungen"  gefcfyafycn  nicfyt  magifd]  unb  mec^anifd], 
fonbern  burd?  auscrlefene  perfönlicr/reiten,  benen  eine  2Ifynung  r>on 

(Sott  unb  feinem  XPillen  aufging.  Was  (tc  innerlich  flauten  unb 

u?03U  fte  fid]  getrieben  füllten,  bas  erfaßten  fie  mit  ben  Dorftellungcn 

ifyrer  ̂ cit  unb  prägten  es  in  (Drbnungen  aus,  bie  ber  gcfctftctjt- 

Vxd\  gemorbenen  Kulturftufe  entfprad}.  Kein  IDunbcr  bcsfyalb,  baß 

beibes  ärmliche  <§üge  mit  ben  2Infd]auungen  unb  Cebensformcn 

ber  t>ertr>anbten  Völfov  trug. 

ZlTan  benfe  3. 23.  an  bie  Sd}öpfungsgefd}id}te.  Das  DorftcIIungs* 

material  ift  fyier  ungefähr  basfelbe,  vok  es  uns  bie  ZTCytfyen  ber 

r>erfd)iebenften  Vöitct  aus  ber  gemeinfamen  Quelle  menfd}lid]cr 

Urfagen  in  ben  mannigfaltigften  (Seftaltcn  übermitteln.  3n  biefes 

fcltfame  (Sefdjiebe  von  2mfd]auungen  fiel  nun  irgenb  einmal  in's 
3nnere  eines  Sehers  bas  Cageslicrjt  r>on  (Sott,  bem  Cebcnbigen 

unb  (£in3igeinen,  hinein.  Sofort  mußte  fid)  naturnottr>enbig  unter 

biefem  Erlebnis  tieffter  Cragroeite  eine  umtr>äl3cnbc  Belegung  in 

feiner  10eltanfd]auung  ooltyefycn.  So  entftanb  bie  Porftellung  r>on 

ber  Schöpfung  ber  ZDelt,  bie  u>ir  in  ben  erften  Kapiteln  ber  Bibel 

finben.  XDir  ocrftefyen  nun  beibes:  einerfeits  iBjre  Srmlidjfctt  in  ben 

Dorftellungsclcmcnten  mit  ben  Schöpf ungsfagen  anberer  Völtcv,  benn 

es  ftnb  rr>efentlid}  bicfclben,  anbererfeits  tfyrc  (£in3igartig?cit  in  ber 

2Utffaffung,  bie  bem  Offenbarungserlebnis  entfprang:  (Sott,  ber  Ccben-- 
£>ige  in  überlegener  Sd]öpferrjerrlid]fcit,  ber  burd]  fein  Wovt  unbXPitlen 

£>ie  XPelt  bes  (Srößten  unb  Ktcinften  ftufenroeife  ins  T>afcin  ruft. 

3n  biefer  IDcife  roaren  aber  alle  Offenbarungen  (Sottcs  an 

bie  propfyctifd]en  ZHittler  Ccbensanftößc,  bie  in  irmen  unb  burd]  fte 

in  2mfdjauungcn  unb  Cebensformcn  (Scftalt  gewannen  unb  ftd?  in 

3citgemägcn  Urteilen,  Direftiocu  unb  Unternehmungen  ausmirften. 

3n  biefem  balb  mefyr  balb  weniger  ̂ croortretenben  Offenbar* 
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rccrben  (Sottcs  waltete  aber  ein  tr>cItgefd}id}tHd]cr  Sinn  unb  ein 

menfchhcitlichcs  «gicl.  Das  Volt  3srael  als  folches  fann  uns  gan$ 

gleichgültig  fein,  21ber  biefes  XDaltcn  unb  XPcbcn  göttlicher  Cebens* 

bctpcgungcn  in  einem  Dolfsförpcr  mit  einem  <^icl  für  bie  gan3e 

ZHcnfchheü:  bas  ift  ein3igartig  unb  von  uniocrfalcr  Bcbcutung. 

3hm  allein  t>crbanft  bas  2XItc  Ceftamcnt  feine  2Iusnahmcftcllung  in 

ber  gan3cn  IDcltliteratur.  Es  ift  bie  Urfunbe  ber  erften  Cebens» 

regungen,  bie  auf  eine  Schöpfung  ber  ZHenfchhcit  tynbrängten. 

Das  erFennen  rotr  aber  erft  vom  Heuen  Ceftament  aus.  Denn  bas 

Volf  3^rael  roar  ber  ZtTuttcrfchog  ber  ZlTcnfd]u?erbung  in  ihrem 

embryonifchen  «guflanb,  bie  in  3cfus  3U  perfönlichem  Dafcin  unb 

freier  Entfaltung  geboren  rourbc.  Diefe  Enttüicflungseinheit 

5tt>ifcf]en  Altern  unb  Heuern  Ceftamcnt  lägt  jtcfj  nad]  allen  Seiten 

beutlich  erfennen  unb  nachreifen. 

*  * * 

Die  (Srunblagc  ber  (Scfd}id]tc  3sracls  ift  bas  Ereignis,  ba§ 

ber  eine  roa^rc  (Sott  aus  feinem  Derborgcnfein  herausgetreten  ift  unb 

fid}  perfönlich  biefem  Dolfc  offenbart  fyat,  um  mit  ifmt  3ufammen 

in  lebenbiger,  tätiger  IDechfclbc3iermng  eine  (Scfchichte  3um  £jeile 

ber  gan3en  ZHcnfchheit  3U  leben.  Durch  eine  Cat  freien  Entfeh luff es 

hat  er  es  mitten  im  3ermalmenben  (Sefchiebe  ber  Dölfcr  gefchaffen, 

für  feine  £jeils3tr>ecfe  exogen,  feine  Sache  auf  Erben  mit  ihm  in  eins 

gcftellt  unb  burch  mächtiges  Eingreifen  unb  eine  Heihe  r>on  ihm 

erfüllter  perfönlichfeiten  nach  feinen  ̂ roeefen  geleitet.  Darum  bietet 

bas  2Ute  Ceftamcnt  feine  Cehre  über  (Sott,  feine  philofophifche 

XDefcnsbeftimmung,  fonbern,  ben  es  bc3cugt,  bas  ift  ber  (5ott  21bra* 

hams,  3fa<*fe  unb  ̂ }atohs,  ber  (Sott,  ber  3srael  aus  ägyptenlanb 

geführt  §aL  Was  man  r>on  ihm  ausfagt,  finb  Erfahrungen;  roas 

man  »on  ihm  preift,  finb  feine  Caten;  roas  feiig  macht,  ift  bas 

Erleben  biefes  (Sottes.  nicht  eine  Hcligion,  fonbern  eine  (Sefchichtc 

(chen  roir,  einen  beftänbigen  lDcchfcIr>erFchr  3tr>ifchcn  (Sott  unb 

feinem  Dolfe,  eine  ununterbrochene  5o(ge  r>on  21ftion  unb  Beaftion,. 

tr>ie  man  fie  fich  nicht  realiftifd}  genug  benfen  fann. 



—    250  — 

Die  (Srunblagc  3sracls,  feiner  (Sefchichtc  unb  feines  WclU 

Berufs  ift  alfo  ber  Bunbcsfchlug  3tr>ifchcn  bem  lebenbigen  (5ott  unb 

bem  Dolfc,  ber  in  gegenfeitiger  Aneignung  beftcht:  „3hr  foHt  mein 

Volt  fein,  ich  roill  euer  (Sott  fein".  Die  beiberfeitige  perfönlichc 
Creue  ift  bie  einige  Bebingung  ber  Pcrbinbung  unb  3uglcich  bic 

3ürgfcfyaft  ihrer  Dauer.  Sie  ift  nicht  allein  (Sefinnung,  fonbem 

fortbauernbe  Cat:  bas  cnergifche  5cfthalten  an  einanber.  5ür  (Sott 

ergab  fich  als  5oIgc  feiner  (£ra>äBjIung  bie  bauernbe  Behütung  unb 

eu>igc  (Spaltung  bes  Polfs  im  XP anbei  ber  Reiten;  für  bas  Volt 

bes  (Eigentums  bie  Ausprägung  bes  göttlichen  Ct^araftcrs  in  feinem 

Dolfslcbcn:  bas  galten  bes  göttlichen  (Scfcfces.  Dies  tx>ar  bie  23c* 

tätigung  ber  Creue  3sracls,  roie  jenes  ber  (Sottes.  Das  ftnb  bic 

geftaltenben  $af toten  ber  israelitifchen  (Sefchidtfe,  bic  fleh  natur- 
gemäß aus  bem  IDcrbeprin3ip  bes  23unbesr>erhältniffcs  ergeben. 

XPir  fcfycn  bcmgemäfj  eine  bauernbe,  balb  mehr  hcrr>or*,  balb  mehr 

3urücftretenbe  (Offenbarung  (Sottes  unb  väterliche  Ccitung  bes  Volts, 

anbrerfeits  eine  fcfytpanfcnbc  Anftrengung  bcsfelbcn,  mit  (Sott  unb 

gottgemäg  3U  leben:  überall  ein  lebenbiges  3rc£ittart°crtr>irr:en  ber 
beiben  5<*ftorcn.  «gtüifchcn  ben  polen  Abfall  unb  Befchrung,  <5üchs 

tigung  unb  (Errettung  beroegt  fleh  bie  gan3e  ein3igartigc  (Sefchichtc 

3sraels. 

Die  fleh  fo  ergebenbe  (EntuncFlung  brängt  \.  nach  Vertiefung  bes 

Derhältniffes  3tr>ifchen  (Sott  unb  ben  ZT(cnfchen,  2.  nach  feiner  coli* 
fommenen  Ausnnrfung  im  Ceben  unb  3.  nad\  oölliger  cnbgültiger 

Offenbarung  (Sottes  in  ber  XDelt.  Das  finb  bie  ̂ ielpunfte  bes 

großen  IDerbepro3cffcs,  beffen  Urfunben  bie  Sd]riftcn  bes  Attcn 

Ccftamentes  barftellcn. 

\.  Als  (Sott  bic  gcfncdtfctcn  5tämmc  35racls  aus  Ägypten  führte, 

fchlog  er  mit  ihnen  einen  CermsfontraFt.  <£r  gab  Urnen  bas  £anb, 

unb  fie  beugten  fich  unter  fein  (Scfc^.  Als  ber  allmächtige,  er* 

habenc  fjerrfcher  ftanb  er  über  ihnen,  fie  in  bemütiger  (Entfernung 

als  chrfurd}tsr>oHc  Untertanen.  Durch  ZHofes,  ber  burd]  <£r3icEmng 

unb  Vorbereitung  aus  feinem  £>olfe  herausgehoben  unb  3um  2Tiittfcr 

hingeftcllt  roar,  »erhanbelte  er  fouoerän  mit  ihnen,  bic  3ittcrnb  unb 
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3<Kjcnb  ihm  nicht  3U  nahen  unb  feine  IPorte  nicht  3U  hören  roagten. 

Das  Volt  als  ganzes  trat  in  ein  (Sehorfamsr>crhältnis  3U  (Sott; 

bie  (Scfamtheit,  in  ber  ber  <£in3elnc  unterging,  roar  ber  (Segenftanb 

göttlicher  5ürforge  unb  fjilfe,  Strafe  unb  Cäutcrung,  Ziehung 

unb  Beinigung.  Hicht  3tr>ifchen  bem  3ttbit)tbuum  unb  (Sott,  nur 

3unfd?en  bem  Dolfe  unb  bem  <£in3ig=(£men  he\tanb  ein  perfönliches 

Verhältnis.  Der  (Eiserne  nahm  nur  als  (Slieb  bes  Volts  an  biefem 

(5ott  unb  feinem  £}eile  £eil.  Die  ̂ eroorragenben  (Seftalten  ber 

folgenben  <§eit,  Hilter,  Propheten  unb  Könige  ftanben  3U  (Sott 

nur  in  befonberem  Verhältnis  als  feine  Stelloertreter  ober  als 

Bcpräfentanten  bes  Dolfs. 

2Iber  je  länger  bas  <§ufammenleben  (Softes  unb  feines  Dolfs 

burch  bie  3ahrhun0cr*c  bauerte,  um  fo  enger  rourbe  bie  (Semein* 

fcfyaft.  2ln  Stelle  ber  abfoluten  £crmsabf}cmgig?cit  fpiegelte  ftch  bas 

Verhältnis  3U  iEmt  mehr  unb  mehr  in  bem  (Scbanfen  eines  auf 

(Segenfeitigfcit  ber  Verpflichtungen  ruEjenben  Vertrags,  unb  bie  ehr* 

furc^tsDoII  3itternbe  Untcrroerfung  unter  bie  göttliche  ZHajeftät 

rcurbe  3um  begeifterten  Vertrauen  auf  ben  (Sott  ̂ stazls.  3^ 

näher  er  ihnen  burch  bie  (grtüäfylung  3^rufa^m5  feines  ̂ err* 

fcrjerftfces,  bes  Tempels  als  bauernber  XVofmftätte  trat,  um  fo  enger 

füllte  man  ftch  ihm  cerbunben.  Die  Hot  ber  <§eit,  ber  ̂ ufammen* 

bruch  jeben  irbifd^cn  Vertrauensgrunbes  ermeefte  bie  f darauf entofe 

^ur>erficht  auf  ben  fjütcr  3^raels  unb  gebar  ben  menfchlich  para* 
boren  (Stauben  an  fein  übernatürliches  XPirfen  unb  bas  heiße 

Perlangen  nach  feiner  völligen  Offenbarung.  Die  religiöfe  Bunbes* 

betätigung  oerinncrlichte  fich  t>on  ber  oberflächlichen  (Scfet$eserfü[= 

Iung  3U  völliger  J^er3cnshingabc  unb  Ciebestreuc,  gläubigem  Per« 

trauen  unb  felfenhafter  <gur>erficht  auf  ben  (Sott  bes  fjeils.  (Slaube 

ttmrbe  bas  ein3ige  (Scbot,  Abfall  bas  einige  Perbrechen. 

XPohl  trat  ber  Hechtscharafter  bes  Bunbcsocrhältniffcs  noch 

heroor.  2{ber  burch  bie  Propheten  rechtete  (Sott  mit  bem  Volfc 

tr>te  ein  ZHenfch  mit  bem  anbern.  Tins  ber  fouceränen  fjöhe  bes 

Befehls,  ber  IVarnung  unb  Drohung  ftieg  er  h<^ab,  trat  als  Seel» 

forger  burch  fein  tVort  unter  fein  Volf  unb  roarb  burch  <£rinne< 
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rung  unb  (Ermahnung,  Cröftung  unb  Perheigung  um  ihre  Creue. 

Selbft  ber  ̂ om  rpurbc  burch  Ciebc  burchglüht  unb  bie  ̂ rolmng 

burch  Perheijgung  erhellt.  3mmer  mtfyt  pertiefte  fich  bas  Per* 

hältnis.  £>cr  Hechtsfontraft  tpanbelte  fich  in  einen  (£^ebunb.  An 

bie  Stelle  ber  (Sehorf  amspflicht  traten  bie  ZHotioe  ber  2)anfbar?cit 

unb  Ciebe.  3mmer  entgegenfommenber  roirb  bie  (Snabc,  immer 

breiter  flutet  bie  fünbenpergebenbe  Barmhcrsigfeit,  immer  feuriger 

toerben  bie  Ciebesbeteucrungen,  immer  enger  bie  (Semcinfchaft  mit 

bem  Volte,  Das  33tlb  ber  (£^e  genügt  nicht  mehr:  „Kann  auch 

ein  tPeib  ihres  Kinbleins  pergeffen  .  .  fo  w\ü  ich  bod\  3)ein 

nicht  pergeffen."*)  ,,3d]  witt  (£uch  tröften,  roic  einen  feine  ZHutter 

tröftet"**)  ruft  (Sott  ihnen  3U,  unb  ber  prophet  fchreit  $u  ihm  auf 
als  Vertreter  ber  (Setreuen  im  Volte:  „T>u  bift  unfer  Pater  unb 

(grlöfer  ".***) 
fjanb  in  fjanb  mit  biefer  Vertiefung  bes  Pcrhältniffes  inbt* 

pibualifierte  fich  naturgemäß  bie  (Semeinfchaft  mit  (Sott,  bie  ja 

hierin  erft  3ur  Pollenbung  fommen  fann.  XPobJ  blieb  bas  Volt 

bas  (Dbjeft  ber  göttlichen  23c3eugung,  aber  allmählid}  traten  bie 

einseinen  Stänbe  heraus.  (Gegenüber  ber  Bußprebigt  über  bie 

5ül]rcr  unb  Hilter,  bic  Heiden  unb  Perfchtpcnber,  bie  ZlTärincr 

unb  ZDeiber  erflang  bie  tEröftung  ber  XPitmen  unb  IPaifen,  ber 

Firmen  unb  (Elenben.  T>er  König  bes  Rimmels  trat  unter  fein 

Volt  unb  nafym  fich  ber  (gu^elnen  an.  3^  (Segenfafc 

3toifchen  Aufrichtigen  unb  Heuchlern,  frommen  unb  Sünbcrn,  (Se* 

treuen  unb  (Sottlofcn,  3afypcfncchtcn  unb  (Söfcenbienern  ftehenb 

n?urbe  unb  fich  perfchärfte,  um  fo  mehr  hob  ftch  bas  3n°iE>t°uum 

pon  ber  (Sefamtheit  ab  unb  nahm  eine  Sonberftellung  3U  (Sott  ein, 

ber  bie  (Seifter  fchieb.  XPährenb  in  ber  alten  <§eit  ber  <£in3clnc 

im  (Satten  bes  Polfs  unb  ber  5^inilie  aufgegangen  u>ar,  löfte  er 

fich  in  ber  propheten3eit  mehr  unb  mehr  pon  ber  Allgemeinheit 

los.  „<£s  foll  nicht  mehr  feigen:  bie  Päter  iiabtn  ̂ erlinge  ge* 
geffen,  unb  ber  Kinber  «^alme  finb  ftumpf  getporben,  fonbern  ein 

0  3ef.  49,  *5.         **)  3cf.  66,  *3.         **)  3ef.  61,  \6, 
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3cgltcf?er  roirb  um  feine  XHiff etat  fterben."*)  £>as  3nMt>ibttutn 
gewinnt  religiöfen  U)ert.  „2lHe  Seelen  finb  mein,  bes  Daters  Seele 

ift  fotüofyl  mein  als  bes  Sohnes  Seele",**)  unb  bie  (Seanßheit  ber 
Unfterblichfeit  unb  Cotenauferftelmng  ber  <£in3einen  Bricht  n>ie  ein 

23lit5  burch  bas  religiöfe  Beumßtfcin.  Vxc  ein3elne  Seele  erwacht 

3um  Sclbftberrmßtfein,  unb  bie  (Semißheit  perfönlicher  (Semeinfchaft 

mit  (Sott  bafynt  fich  an.  2>en  ijerrlic^ften  2lusbrucf  fyat  biefes  inbi* 
pibuefle  (Slaubenslebcn  in  ben  Pfalmen  gewonnen. 

3)ic  fjeils3ufunft  foll  biefen  5ortfchritt  3U  oolter  (Erfüllung 

bringen.  Va  f ollen  alle  von  (Sott  gelehret  fein,  ba  will  (5ott 

„feinen  (Seift  ausgießen  auf  alles  pfeifet?,  unb  eure  Sölme  unb 

{Töchter  f ollen  weisfagen;  eure  Slteften  follcn  Cräume  ^aben,  unb 

eure  3ünglinge  f ollen  (Seftd]te  feigen.  2luch  will  ich  3U  berfelben 

<§cit  beibes  über  Knechte  unb  XHägbe  meinen  (Seift  ausgießen/'  ***) 
Die  anbere  Seite  biefer  3tt&irn£>ualificrung  bes  Derhältniffes 

(Sottes  3U  ben  ZHenfchen  ift  bie  Cöfung  bes  fjeilsftanbes  unb  fjeils* 

beruf  es  r>on  ber  (Sefamtheit,  von  ber  Station  als  folcf^er.  Sie 

ooltyefyt  fich  in  bem  großen  Beinigungspro3eß,  ber  nach  ber  <§eit 

U3ia's  begann.  Unter  ben  Sd]icffalsfd)lägcn  t>on  außen  offenbarte 
fid]  bie  £jaItloftg!eit,  in  ber  ̂ erfetmng  burch  l|cibnifd^e  Kulte  unb 

Sitten  bie  KraftlofigFeit  bes  größten  Ceils  bes  Dolfs.  3^rael  er« 

wies  fid]  als  unbrauchbar  für  bie  göttlichen  <§wecfe.  2lber  aus 

ber  r>erberbten  ZtTaffe  hob  fich  unter  ber  IDirfung  bes  prophc^Wcn 

IDortes  allmählidi  ein  getreuer  Kern  fyvaus,  ber  ben  ̂ eilsberuf 

ber  Hation  übernahm,  bemgemäß  baß  fich  ber  göttliche  Wxüe  in 

ihm  r>erwir!Iichte.  <£s  war  ein  ̂ eiliger  Same  für  bie  gufunft, 

ber  ben  E>ernichtungspro3eß  überbauerte.  £>ie  2lusfonberung  ber 

eisernen  (Setreuen  würbe  noch  intenfioer,  als  felbft  nach  bem 

Untergange  bes  nationalen  3eftanbes  bie  ZHeh^ahl  in  ber  Der* 

bannung  (Sottes  oergaß  unb  fich  in  fremben  Dcrhältniffen  ein3U* 
leben  begann.  So  trat  allmählich  an  bie  Stelle  bes  Bunbesoolfs 

bie  (Semeinbe  ber  gläubigen  3n°wibuen,  auf  °ic  pef?  ber  (£t>an* 

*)  3er.  3^29.  30.  **)  €3.  ̂ 8,4.  ***)  3oeI  3,  {.  2. 
vir.  X7 
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geliftcnbcruf  ̂ sxaels  für  bie  Völfermelt  fon3entrierte.  I}eils= 

3ugchörtgfcit  unb  fjeilsberuf  entnationalifterte  unb  inbirnbualifierte 

fich  fclbft  im  3™^™  0C5  Polfs. 

3)as  ift  bic  fortfchreitenbe  <£ntmicflung  nach  Vertiefung  bes 

Verhältniffes  3mifchen  (Sott  unb  ben  2T(enfchen.  Sie  fommt  in  ber 

<^eit  bes  Otiten  Ceftamentes  nirgenbs  3U  einem  ̂ tbfd^Iuß,  XPir 

fmben  niemals  einen  2lusbrucf  bes  Bemußtfeins,  baß  bas,  roorauf 

es  (Sott  in  feiner  23e3ielmng  3U  ben  ZTTenfcfyen  anfommt,  erreicht 

fei,  fonbern  im  (Segenteil  ein  fortroäfyrenbes  Firmen  einer  enbgül-- 
tigen  Erfüllung  bes  müfyfam  fich  2lnbatmenben,  ein  leibenfehaftliches 

Verlangen  unb  Watten  auf  göttliche  Vermirflicrmng.  <£inen  neuen 

Bunb  oerfünbigen  bie  Propheten  ben  fjoffenben,  einen  neuen  Bunb 

völliger  (Dffcnbarung  (Sottes  unb  DÖUiger  Eingabe  ber  ZHcnfchen, 

ber  ftch  grünben  foll  auf  bie  2lusgießung  göttlichen  (Seiftes. 

2.  <£ine  unmittelbare  Folge  ber  fortfehreitenben  Vertiefung  bes 

Verhältniffes  (Sottes  3U  ben  ZHenfchen  mar  naturgemäß  bas  drängen 

nach  immer  pollfommnerer  2tusmirfung  besfclben  im  ftttlichen  Ceben. 

ZHit  ber  prägung  bes  XDillens  (Sottes  3um  Staatsgefefce 

3sraels  burch  ZHofes  mar  bem  Volfe  3unächft  nur  eine  fefte  öffent- 
liche (Drbnung  unb  nationale  Sitte  gegeben.  2)ie  Frömmigkeit  toav 

bürgerliche  Cugenb,  unb  bie  Bunbcstreue  ging  in  äußerlichen,  wenn 

auch  geheiligten  Formen  auf.  <gmar  mar  es  gemiß  ber  XX>iIIe 

(Sottes,  ber  fich  folchergeftalt  in  bem  gan3en  Volfsleben  ausprägen 

follte,  aber  es  lag  in  ber  ZTatur  bes  (Sefefces,  baß  es  nur  bic 

Äußerungen  bes  ZHenfchen  in  fein  XDirfungsgebiet  30g,  bas  ZDogen* 

fpiel  bes  ̂ er3ens  aber  nicht  beeinflußte  unb  bemgemäß  nur  eine 

ftnnliche,  nicht  eine  ftttliche  fjeiligfeit  bemirfte.  <gmar  mar  bie 

Creue  gegen  ben  Bunbesgott  bas  treibenbe  ZHotis  3ur  «Erfüllung 

bes  (Sefefces  als  (Sanken,  aber  bie  ZHenge  ber  Vorfchrif ten  \tanb 

ja  in  feinem  unmittelbaren  «gufammenhange  mit  biefem  (Srunb- 
gebanfen,  fte  mar  feine  unu>illfür liehe  2lusmirfung  biefes  Prin3ips. 

2tber  fo  äußerlich  auch  baburch  bas  £eben  bes  (Eisernen  unb  ber 

(Sefamtheit  gefchient  unb  eingefchränft  mar,  fo  fehr  baburch  dok 

felbft  alles  (Semicht  auf  Kultus  unb  Sitte,  auf  bic  religiöfc  unb 
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fosictle  5orm  fiel,  fo  roav  boch  fofort  bas  ftttliche  prinsip:  „Du 

(ollft  ben  fjerm,  Deinen  (Sott  lieben  von  gan3em  fersen,  von 

gantet  Seele  unb  gansem  Permögen"*)  feftgefefct  unb  bas  fittliche 
3beal:  „3ch  bin  ber  fjerr  euer  (Sott.  Darum  follt  ihr  euch  ̂ eiligen, 

baß  ihr  heilig  feib,  benn  ich  bin  heilig",**)  oerfünbigt;  bamit  aber 
tr>ar  ber  XDeg  für  bie  innere  (Erfüllung  bes  äußerlichen  <Sefet$es* 
förpers  gegeben. 

Die  Propheten  finb  von  Anfang  an  mit  Beroußtfein  unb 

Energie  biefen  £Deg  gegangen.  Sd\on  Samuel  gab  bie  parole 

aus:  (Schorfam  ift  beffer  benn  CDpfer,***)  unb  mit  flammenber  Ceiben* 
fchaft  fämpfte  fpäter  bie  gewaltige  fjelbengeftalt  bes  «Elia  gegen 

bie  Halbheit  im  Volte.  Vox  allem  aber  fyaben  bie  Propheten  von 

2lmos  an  einhellig  nach  biefer  Hicfytung  Bun  geroirft.  Sie  fyaben 

eine  pollftänbige  Vertiefung  ber  fittltchen  2lnfchauung  herbeigeführt, 

ber  fjanblung  an  ftch  jeben  IPert  genommen  unb  als  bas  2üis* 

fchlaggebenbe  bas  fjer3  hwgeftellt.  3mmer  un0  immer  roieber  he* 

tonten  fie,  baß  bie  in  religiöfen  (Gebräuchen  ftch  poltyehcnbe  (ße* 
fet^lichfeit  überhaupt  feine  Sittlichfeit,  fonbern  ohne  bie  barin 

unrfenbc  gottgemäße  (Sefmnung  fjeuchelei  unb  Beleibigung  bes 

heiligen  (5ottes  ift.  Sie  roiefen  mit  (Energie  r>on  ber  äußerlichfeit 

unb  Vielheit  ber  IPerfe  auf  bie  (Einheit  unb  3nnerlichfeit  ber 

(Seftnnung,  oon  bem  Kultus  unb  religiöfen  (Sebahren  auf  bie  ein* 

fache  Betätigung  ber  (Berechtigfeit  unb  Ciebe  im  gewöhnlichen 

Ceben,  oon  ber  Hohlheit  moralifchen  (Setues  auf  bie  2Iufrichtigfeit 

oes  Huttens  hin.  Vor  allem  aber  hoben  fie  allenthalben  ben  (Slauben 

unb  bie  Bunbestreue  als  bie  einheitliche  religiöfe  Quelle  aller  fitt-- 
lichen  Betätigung  heroor. 

fjanb  in  fyanb  bamit  ging  bie  Vertiefung  im  (Erfahren  unb 

Begreifen  ber  Sünbe  unb  ihres  IVefens.  IVährenb  in  ber  alten 

Seit  bie  Sünbe  nur  ber  Ungehorfam  gegen  bas  Staatsgefefc ,  bie 

öffentliche  ©rbnung  unb  üolfstümltche  Sitte  roar,  beefte  bie  pro* 

phetifche  prebigt  bie  ganse  Verberbtheit  bes  menfehlichen  fjer3ens 

*)  Deut.  6,5.         **)  £er>.  \\,  ***)  \  Sam.  *5,  22. 

\1*
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auf  unb  »erfolgte  bie  Sünbe  bis  auf  ben  legten  (Srunb,  erfaßte 

jte  rein  fittlicfyreligiös  als  bie  Derfefyrung  bes  Tnenfd}lid}en  ̂ Döllens 

gegenüber  bem  XDiHen  (Sottes,  als  Selbftfucfyt  gegenüber  ber  fjin* 
gäbe  an  (Sott  unb  an  bie  (Sefamtfyeit. 

3e  t/öfyer  barum  bas  (Serecfytigfettsibeal  geftcllt  unb  je  ener* 

gifcfyer  bie  £jeiligungspflicr?t  oerfünbigt  roirb,  um  fo  lauter  fcfyallt 

bie  Bußprebigt  in  bie  (ßeroiffen,  um  fo  ftetiger  fetjrt  bie  2tuffor* 

berung  3ur  Befe^rung  roieber.  2tber  gleichzeitig  roirb  es  ben  pro= 

Preten  in  bem  Sünbenelenb  ber  ̂ eit,  bei  ber  ftttlicr?en  <D£mmacr?r 

ifyrer  Dolfsgenoffen  flar,  baß  nur  (Sott  bie  Heiligung  f Raffen  fann, 

unb  oon  ber  trüben  (8egenu?art  r>oIIcr  Sünbe  unb  Sdmlb  ergebt 

\\d\  ber  propfyetifcfye  3Itcf  nad}  einer  IDiebergeburt  t>on  oben  ber, 

unb  bie  ZHänner  (5ottes  ©erzeigen  ein  neues  £jer3,  bas  ber  fjerr 

ftatt  bes  unfähigen,  fteinemen  ferjenfen  roill. 

VO'xz  barum  bie  fittlicrje  Betätigung  nur  bie  ber  XDelt  3U* 
getsanbte  Seite  bes  Derfyältniffes  3U  (5ott  ift,  unb  bie  Vertiefung 

fyier  bie  Derr>oHfommnung  bort  mit  ficr?  bringt,  fo  fycmgt  unlösltcr? 

in  ber  £jeils3ufunft  3ufammen:  ber  neue  Bunb  unb  bas  neue  £}er3.*) 
3.  3eibes  trürb  r>on  einem  unmittelbaren  Eingreifen  (Sottes  er* 

roartet,  unb  fo  feBjen  u>ir  fcfyon  fyier,  tponaef}  bie  gan3e  göttliche 

Be3eugung  in  ber  <£nttpi<flung  Israels  brängt:  bie  Erwartung  ber 

üölligen  0ffenbarung  (Sottes.  7Xxd\t  nur,  baß  ber  (£in3ig«€ine  aus 

feiner  Selbftbcfcfyränfung,  a>omit  er  fiebj  anfangs  ber  Haioität  bes 

Polfs  in  feinem  Kinbesalter  entgegenfommenb  als  ber  Hationalgott 

3sracls  r>on  bem  Bctrmßtfein  bes  Volts  fyatte  erf äffen  laffen,  fyeraus* 

tritt  unb  ftcri  als  ber  (Sott  aller  Pölfer,  ber  aller  (Sefdiicfc  leitet 

unb  üäterltcfy  füfyrt,  bem  ̂ sxaz\  bod\  eben  nur  ber  <£rftgeborene 

unter  anbern  Sötmen  ift,  als  fjerr  Rimmels  unb  ber  <£rbe  offen« 

bart:  von  Anfang  an  be3eugt  er,  baß  er  fortf breiten  roiH  in  per« 

fönlid]er  0ffenbarung  an  3srael  unb  bie  Völhrwclt 

X>ic  gan3e  (Scfd}id)te,  bie  er  mit  3^racl  lebt,  fein  fortgefefctes 

<£intx>irfen  auf  bas  Dolf,  rooburef}  er  bie  (£nttr>icf(ung  oortDärts 

*)  3<*.  3^,3*— 3<*,  VQl.  mit  €3.  36,24—38. 
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treibt,  brängt  auf  ben  £ag  bes  fjerrn  fyn,  an  bem  ftd?  alles  er* 

füllt,  rooDort  bie  ganse  (Sef  dachte  3sraels  eine  3unehmenbe  Por* 

Bereitung,  eine  einige  große  IPeisfagung  ift.  2ln  ber  Unt>olI= 

fommenheit  ber  (Segcnrcart  ent3Ünbet  fich  bas  X}eiIsberou§tfein, 

bie  (Seroißheit,  (Sott  3U  fyaben,  3ur  Hoffnung  auf  bie  Perroirflidmng 

bes  göttlichen  fjeils,  auf  bie  DÖUige  2lusunrfung  ber  in  ber  <£nt* 

roicFIung  verborgen  liegenben  unb  treibenben  göttlichen  Poten3en. 

Unb  biefe  Pollenbung  ber  göttlichen  Offenbarung  erroartet  ber 

(ßlaube  als  ein  enbgültiges  Kommen  (Sottes  3U  feinem  Polfe,  bas 

baburch  3U  pölliger  (öottgemäßheit  feines  innern  unb  äugern  <gu* 
ftanbes  erhoben  rcerben  roirb. 

So  fernliegt  fich  bie  <£rroartung  ber  pölligen  Offenbarung 

(Sottes  3ufammen  mit  ber  Perheißung  eines  neuen  Bunbes  unb 

neuen  £}er3ens  roie  Urfache  unb  IPirfung.  Diefe  Hoffnung  roar 

bie  Ccbcnsfraft,  bie  bas  Ergreifen  (Sottes  aus  bem  menf etlichen 

Ohnmachtberoußtfein  unb  aus  bem  «gufammenbrucfye  jebes  irbifchen 

5unbamcntcs  fyevaus  er3eugte.  3n  ber  Zunahme  ber  göttlichen 

3e3eugung  gerabe  im  fortfehreitenben  nationalen  Untergange  Bjatte 

fie  ihren  objeftit>en  (Srunb.  3c  tiefer  es  in  ben  Cob  ging,  um  fo 

mächtiger  crfcholl  bie  Stimme  (Sottes,  um  fo  fonf reter  unb  ent* 

fehiebener  ftcllte  er  fein  <£rfcheinen  unb  eine  <£rtr>edung  bes  Polfes 

3U  göttlichem  Ceben  in  2lusficht. 

Qa§  bie  «gufunftsbilber  burch  bie  menfehliche  phemtafie  ge« 

3eichnet  ftnb,  unb  ihre  5arben  ber  (£ntroic?Iungsftufe  bes  Polfes 

entsprechen,  baß  fie  einer  führten  Umfetmng  bes  3ammers  oer 

(Segenrcart  in  eine  gegenfät^liche  fjerrlichfeit  entspringen,  fann  nie* 

manben  oerrounbern,  ber  einen  Süd  für  ben  göttlich'tncnf  deichen 

(Zi\ataftcv  ber  Offenbarung  Ijat.  2luf  bie  Sache  fommt  es  an, 

unb  bie  fteht  allen  Propheten  M*«  (Serabe  bie  fortbauembe  XPanb-- 
lung  ber  5orm  bes  «gufünftigen  in  ber  Porftellung  ber  religiöfen 

fjeroen  ̂ stads  mußte  fchon  bamals  bie  i?off ctiben  (Semüter  auf 

ben  Kern  ber  prophetien  tr>cifen,  auf  bie  enbgültigc  PoEfommcne 

Offenbarung  (Sottes  in  feinem  Polfe. 

Diefes  Kommen  (Sottes  unb  PoIIenbcn  feiner  Offenbarung 
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Doltych*  fid?  aber  nach  ber  2lnfchauung  ber  meiften  Propheten, 

überall  ba,  reo  näher  auf  bie  2Jrt  ber  Perroirflidmng  bes  fjeils 

eingegangen  roirb,  burch  eine  mcnfchltche  perfönlichf  eit ,  burch  ben 

XTlcfftas.  Das  ift  feine  roillfürlich  erfaßte  unb  fortgepfTan3te 

3bee,  fonbern  eine  Konfequen3  ber  gan3en  <£nht>icf lung ,  bie  (Sott 

ber  Cebenbige  mit  feinem  Polfe  lebte.  Die  göttliche  Offenbarung 

ift  immer  eine  perfönliche  geroefen,  ein  (Ergießen  göttlichen  (Sciftes 

unb  tPillens  in  bas  Beeren  eines  ZHenfchengeiftes,  von  bem  aus 

bann  bie  fyimmlifcrjen  Ströme  in  ber  menfehlichen  (Seiftesform,  bic 

fie  in  bem  3n°it>i°uum  geroannen,  über  bie  ZlTaffen  fluteten  unb 

bie  Seelen  befruchteten.  Wie  es  nun  in  bem  IPerben  ber  Reiten 

geroefen,  fo  foll  es  auch  in  ber  Pollenbung  fein.  T>ie  fchließlichc 

völlige  Offenbarung  foll  in  einer  perfon  erfcheinen,  bie  fich  3U  ben 

Prägern  ber  bisherigen  göttlichen  23e3eugung  roie  bie  Pollenbung 

3ur  unoollfommenen  Anbahnung,  roie  bie  (Erfüllung  3ur  Perheißung 

»erhält.  <£s  fommt  babei  auf  ben  Charafter  ber  erwarteten  per* 

fönlichfeit  nicht  t>iel  an.  Balb  fchaut  man  fie  als  König,  balb  als 

priefter,  balb  als  propher.  Was  allen  biefen  fjeilsfaftoren  ge* 

meinfam  ift,  roirb  in  abfoluter  Pollfommenheit  erroartet:  ein  per* 

fönliches  Organ  für  bas  Kommen  bes  lebenbigen  (Sottes  3U  feinem 

Polfe  unb  3ur  Pollenbung  feines  in  3^acl  angebahnten  fjcils* 

roerfcs.  So  fehr  bie  Porftcllung  rocchfelt,  fo  inbioibucll  bie  ein* 

5emen  Propheten  bie  (Seftalt  bes  Künftigen  3eichnen,  auf  bie  Cat* 

fache  feiner  3U  ertoartenben  <£rfd}einung  brängt  bic  (£nta»icflung 

ber  altteftamentlichcn  (Sefchichte  unb  bes  religiöfen  Bcroußtfcins  mit 

folcher  (£inheEigfeit  unb  (Energie  fyn,  baß  ber  ZHeffias  im  (Stauben 

bes  3wbentums  burch  bie  3ahrraufcn0c  Bjtnburch  ber  anbere  Brenn« 

punft  neben  bem  Bcfenntnis  3um  <£in3ig=(£inen  geblieben  ift. 

So  treibt  bie  gan3C  (Sefchichte,  bie  ber  lebenbige  (Sott  mit 

feinem  Polfe  lebte,  nach  einer  Pollenbung  ber  Offenbarung  in 

einem  perfönlichen  menf deichen  Organe  tyn,  von  bem  fie  fid}  bann 

in  fchranfenlofcr  ̂ lusbcrmung  unb  XPirffamfcit  ergießen  feilte *)  in 

*)  3er.  3*,  31—3*. 
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einem  neuen  3unbe  mit  wiedergeborenen  fjersen  burch  bie  2tus* 

gicjjjung  bes  ̂ eiligen  (Seiftes. 

2lber  nicht  an  ber  (Sren3e  3^raels  follte  biefe  roelterneuernbe 

Kraftroirfung  bes  (Seiftes  (Sottes  fjalt  machen.  3"  3^racl  ging 

nicht  ber  £jeilsratfchhv§  auf,  bem  es  feine  <£rroäf}Iung  aus  ber 

Pölferflut  r>erbanftc.  Der  (Sott  Abrahams,  3faafs  unb  3<rfobs  ift 

ber  Schöpfer  Rimmels  unb  ber  <£rben,  ber  fich  nicht  in  gönner* 

haftcr  XDillfür  bies  eine  Volt  sum  Ciebling  erfor  unb  in  ungerechter 

Cicbfyaberei  gegenüber  ben  anbern  Dölfern  ber  <£rbc  üer3og.  Durch 

alle  feine  Kunbgcbungen  ha*  er  r>on  Anfang  an  3^rael  ins  23e* 

rougtfein  gerufen,  baß  es  ZHittel  3um  ̂ rocefe  fei,  baß  es  einen 

XDeltberuf  h<*be.  <£in  ̂ eiliges  Volt  mitten  in  ber  fyeülofen  Dölfer* 

roelt  follte  es  fein,  bamit  er,  ber  eine  roafyre  (Sott  in  ihm  t>er* 

herrlicht  roerbc,  unb  an  ihm  alle  XPelt  erfenne,  baß  er  (Sott  ift. 

E>on  fykt  aus  follte  fich  in  ber  Erfüllung  ber  Reiten  bas  fjeil, 

nämlich  bas  lebenbige,  perfönliche  (Semeinfchaftsleben  mit  bem 

<£roigen  über  alle  Dölfcr  ausbreiten.  Denn  nicht  fo  roar  es  ge* 

meint,  baß  bas  in  ̂ sxazi  fich  fteigernbe  unb  3U  feinem  £?öhepunfte 

ftrebenbe  0ffenbarungsroirfen  (Sottes  bie  23egrünbung  einer  „HeU* 

gion",  eines  Kultus,  einer  IHora!,  eines  (Slaubensfyftems  mit  fort* 
fchreitenbem  Baffincment  roerben  follte,  ein  übernatürlicher  Anftoß 

3U  einer  fich  bann  fraft  geiftiger  Kaufalität  natürlich  üolfyehenben 

IPeltbeeinfluffung.  Dielmehr,  roie  in  ̂ stad  ein  lebenbiges  <gu* 

fammenleben  3roifchen  bem  Dolfe  unb  bem  fjöchften  roährenb  ber 

eigentlichen  (Sottesgefchichte  bauerte,  baß  man  nach  tfyrem  Abfchluffe 

mit  ZHaleachi  bas  Perfchloffenfein  bes  Rimmels,  bas  Ausbleiben 

ber  Propheten  unerträglich  fanb,  fo  foüte  ein  perfönliches  (Semein* 

fchaftleben  3roifchen  (Sott  unb  ben  ZHenfchen,  ein  £eben  mit  (Sott 

unb  eine  Offenbarung  göttlichen  (Seiftes,  göttlichen  XPiüens,  gört* 

Iicher  Kraft  an  bie  unge3ählten  Cropfen  ber  3ttbit>ibuen  im  IHenfch« 
heitmeere  begrünbet  unb  ausgebreitet  roerben. 

Diefer  fjcüsberuf  ift  bas  <§iel  ber  gefamten  fjeilsbereitung 

(Sottes  in  ber  (Sef deichte  35raels.  Unb  ba  (Sott  nicht  in  ein* 

feitigem  Verhältnis  bas  Volt  nur  roie  einen  Unmünbigen  gängelte 
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unb  in  Untüiffenheit  über  feine  Beftimmung  ließ,  fonbern  in  leben* 

bigem  (Scbanfenaustaufche  mit  ihm  lebte,  fo  mies  er  r>on  Anfang 

an  auf  biefen  Beruf  Bjin  unb  ließ  gleichmäßig  mit  ber  fortfehrei* 

tenben  Bereitung  für  ihn  bie  fortfcrjreitenbe  Belehrung  über  irm 

fjanb  in  fjanb  gehen.  Tttit  ber  ftch  fteigernben  Zertrümmerung 

bes  nationalen  Beftanbes  unb  bem  Siethen  bes  natürlichen  3srael 

ergebt  fich  ber  fjinroeis  barauf,  baß  fein  Beruf  nicht  in  einer 

nationalen  partifularen  €ntmicflung  unb  Dollenbung  liegt,  unb 

fich  auf  ben  (Bebieten  bes  natürlichen  Cebens  erfüllt,  fonbern 

ein  unioerfeller  (£r>angeliftenberuf  fein  foll  3ur  Aufrichtung  bes 
Heiches  (Sottes. 

Das  finb  bie  <5runblinien  ber  großartigen  (£ntu?icflung,  bie 

uns  3sraets  (Sefchichte  3eigt.  XDahrlich,  es  gibt  faum  etroas  (5c* 

roaltigeres  in  ber  IDeltgefchichte  als  biefe  ein3igartige  (Sottes= 

gefliehte  35rt*els,  beren  Urfunben  im  Alten  Ceftamente  3ufammen* 

gefchichtet  liegen.  XDer  ein  Derftänbnis  für  ben  lebenbigen  (Sott 

hat  unb  nach  feiner  Offenbarung  perlangt,  ber  roirb  immer  mit 

mächtiger  £jer3ensberr>egung  biefen  ̂ eiligen  Bobcn  alter  (Sottesge* 

fchichtc  betteten  unb  in  ihren  litcrarifchen  ZHonumenten  bie  übrig 

gebliebenen  probufte  unb  ̂ eugniffe  berfelben  oerehren. 

freilich  roirb  nur  ber  ihren  XDert  unb  ihre  Bebeutung  recht 

erfennen,  ber  fte  nimmt  als  bas,  roas  fie  finb.  Die  heilen  Bücher 

bes  Alten  Ceftaments  finb  nicht  ein  r>on  einem  religiöfen  (5enie  ge* 

fehaffenes  (5runbbuch  einer  Hcligion  —  cbenfo  roenig  roic  bie  bes 

Xlenen  tEeftaments  — ,  fonbern  Urfunben  einer  (Sefchichte.  Sie 
finb  nicht  ein  Hcligionsfatechismus,  nicht  ein  Sittenfobej:,  fonbern 

ein  Konglomerat  ber  oerfchiebenartigften  (Seiftescrscugniffe  einer 

jahrhunbertclangen  (Scfchichtsepoche,  einer  langen  XDirfcns3cit  (Sottes 

unter  feinem  £>olfe.  Die  biblifcheu  (Stählungen  finb  nicht  typifd^c 

ZHoralerempel,  ihre  (Seftalten  nicht  religiöfc  phantafieprobufte, 

bie  3bealgeftalten  einer  Dollfommenheitibee  fein  follcn,  fonbern 

hiftorifche  perfönlichfeiten  in  ber  sollen  ZTIcnfchlichfcit  ber  *£nttr>icf* 
lungsftufe  ihrer  <^cit.  <£s  ift  eine  empörenbe  Ungcrechtigfcit,  mit 

ftol3er  Perachtung  auf  ben  rubimentären  tfyataftet  bes  Alten  Ccfta* 
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ments  3U  flauen  unb  es  als  etwas  3U  fritifieren  unb  3U  pcrurteilen, 

was  es  nicht  fein  tr>ill. 

Wcv  es  als  Urfunbc  einer  «SEntroicflung  nimmt,  ben  ftört  nicht 

bic  Hoheit  niebriger  Kulturftufen,  nicht  bie  unvollkommene  <£r* 

faffung  einiger  XDafyrfyeiten  unb  £atfachen,  nicht  bie  f  inblich  naioe 

Dorftellung  von  göttlichem  tPirfen  unb  XPalten,  nicht  lafterhafte 

ZHenfchen  unb  Ausbrüche  ber  Unfittlichreit,  nicht  eine  frembartige 

XPertung  ber  2>inge  unb  fjanblung:  ber  fieht  bas  Hingen  aus  ber 

Unr>ollfommenheit  3ur  Pollfommenheit,  aus  ber  Jjo^Ien  äußerlich* 

feit  3ur  innern  XDa^r^eit,  aus  ber  Haturabhängigfeit  3ur  <£rfaffung 

(5ottes,  ber  fie^t  ein  ftch  fteigernbes  2lusroirfen  ber  göttlichen  ®ffen= 

barung.  <£r  ftcBjt  r>oII  Staunen  vov  ben  gemaltigen  <§eugniffen,  roic 

ber  Icbcnbige  (5ott  (ich  einem  Volte  niebrigftcr  Kulturftufe  offen* 

bartc  unb  eine  <£nttüicHung  mit  ihm  burchlebte,  in  beren  Schlug* 

punfte  noch  heute  bic  XDelt  bie  perfon  gercorbene  menfehliche  Doli-- 
fommenheit  erfennt 

*  * * 

€s  u>ar  ein  gewaltiger  Umfchroung,  ben  bas  Perfiummen  ber 

prophetie  in  ber  <5efchichte  Israels  herbeiführte,  grunblegenb  unb 

fortunrfcnb  für  bic  gan3e  (Sefchichte  ber  3ubcn  bis  auf  bie  (Segen* 

roart.  3^  ben  Propheten  »on  ZHofcs  bis  Zftaleadix  perfonifaierte 

ftch  ber  (Dffenbarungscharafter  ber  altisraelitifchen  (Sefchichte,  in 

ihnen  fcfmf  ftch  ber  fjeilsunlle  bes  lebenbigen  <5ottes  feine  ©rgane. 

X)urch  fie  erfolgte  bas  perfönliche  <£inroir?en  (Sottes,  bas  3ufammen 

mit  ben  gottgefügten  äugern  (Sefchicfen  bie  €ntu?icflung  ̂ svaels 

voxwävts  trieb,  burch  fie  fluteten  bie  göttlichen  Cebensfräfte  in  ben 

fterbenben  Polfsförpcr  unb  liegen  ihn  bie  nationale  Vernichtung 
Überbauern. 

£>a  fchlog  ftch  mit  ber  legten  Hebe  ZHalcachis  ber  Gimmel, 

bie  perfönliche  <£intx>trrung  (Sottes  ftoefte,  bie  ©ffenbarung  hörte 

auf,  bic  h^i"9^  (Sefchichte  fetzte  aus.  Israel  roar  auf  ftch  allein 

angetxuefen  unb  auf  feine  Vergangenheit  Von  nun  an  rcar  feine 

<£ntu?icflung  nicht  t>on  ber  anberer  Pölfer  unterfchieben.    Sic  be-- 
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rocgtc  ftcfy  nur  burcfy  bas  eigene  Beharrungsocrmögen  auf  (Srunb 

ber  roirffamen  5aftoren  feiner  Dergangcnheit,  bie  allcrbmgs  ben 

lebenbigen  (Sott  be3eugte. 

XDie  alfo  bisher  ber  lebenbige  (Sott  ber  fchöpferifche  (Srunb 

unb  bie  roirffamc  Criebfraft  ber  (Sef  deichte  Israels  geroefen  roar, 

fo  blieb  er  es  auch  roeiter,  nur  nicht  metjr  pofitio,  aftio,  fonbern 

negatir»,  nicht  rtnrfcnb;  nicht  mehr  burch  feine  (Offenbarung,  fonbern 

burch  feine  Derbergung.  Dies  ftch  gurüd^iehen  (Sottes  roar  bie 

3cntrale  Urfache,  aus  ber  ftch  bie  XDcitcrcnttoicflung  3^raels  mit 

innerer  Hotroenbigfcit  ergab. 

Haturgcmäß  r>oll3og  fich  nun  im  (Sroßen  ber  Dorgang  unb 

roirfte  ftch  bas  (Sefetj  aus,  bas  für  jebes  3nöiD^0uu^  gilt:  roem 

fid]  (Sott,  ober  toer  ftch  (Sötte  entsie^t,  ber  oerftnft  fofort  in  €nt* 

geiftung  unb  £cbensr>erfümmcrung. 

3srael  roar  iunroeg  r>on  ber  eroigen  Cebcnsquelle,  ber  Offen* 

barung  (Sottes,  auf  bas  Crocfne  gefegt  2tus  ber  (Sottesgcf  deichte 

rourbe  baburd]  fofort  eine  pofttioe  Hcltgion.  Die  innige  lebenbige 

XX)cd]fcIbc3icrjung  3U  (Sott  roar  nidtf  mcfyr  Sache  bes  fjabens,  täglich 

neuer  (Erfahrung,  fonbern  (Segcnftanb  ber  Erinnerung  unb  Über* 

lieferung,  ftc  rourbe  Bibelglaubc.  Der  lebenbige  (Sott  rourbe  ein 

Begriff,  fein  fjeilsroille  ein  (Scfe^fobe^,  ber  XPanbcI  oor  beut  €u>igen 

ein  ausgeprägter  Kultus.  2In  Stelle  bes  (Erlebens  trat  bas  <£r* 

lernen,  an  Stelle  ber  Aufnahme  göttlicher  Offenbarung  bie  rcligiöfe 

(Erbauung  unb  Spekulation,  an  Stelle  freubigen  fjeilsberougtfcins 

glühenbe  Begeiftcrung  für  bie  Vergangenheit,  an  Stelle  nüchterner 

«Erroartung  ber  fommenben  (Enboffenbarung  phantaftifche  «gufttnft* 
maierei. 

Da  bas  göttliche  Cun  ausblieb,  fuchte  man  es  burch  menfeh» 

liehe  2lnftrcngung  311  erfefcen.  Die  oon  ben  Propheten  erftrebte 

fjerrfchaft  bes  ̂ eiligen  in  ̂ }svacl  ocrroirflichte  man  in  einem 

organifierten  priefterfum,  bie  geforberte  (Erneuerung  bes  Dolfs* 

lebens  in  einer  IDicbcrherftcllung  bes  Kultus,  bie  perheißenc  (Sott« 

gelehrtheit  aller  «Eisernen  burch  fonfequente  (Sefcfcesbilbung,  bie 

erroartete  XDicbcrgcburt  ber  fjcr3cn  burch  forgfältige  religiöfe  (Er* 
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5tcfyung,  So  meinte  man,  ben  burch  bie  Propheten  geroiefenen 

Weg  folgerichtig  rociter3ugehen.  Durch  eigene  Bemühungen  fuchte 

man  bie  Verheißungen  3U  erfüllen.  Unb  voas  Ulenfchcn  von  ftch 

aus  überhaupt  Ieiften  fönnen,  bas  haben  bie  3ubcn  3U  Staube 

gebracht 

Hur  roar  eben  ber  von  ben  Propheten  gefchaute  XDeg  in 

eigener  Kraft  unb  XPcisheit  nicht  3U  gehen  unb  bas  <§icl  ber  ©ffen* 

barung  ohne  bie  Kraft*  unb  (Seiftesrotrfung  (Sottes  nicht  3U  er- 
reichen.  Darum  rourbe  ber  IDcg  3um  3^rroeg,  bie  XDahrheit  3um 

Schein,  bas  Cebcn  3U  totem  Schematismus,  bas  gottgemäße  3keal 

3ur  menfehlich-fünbigen  Karifatur. 

Das  (ßefefe,  bas  ben  lebenbigen  (Sott  in  roeltferne  Sdiaüen* 
haftigfeit  unb  Untätigfeit  vexhannte,  entfeelte  bie  Heligion  unb 

tötete  bie  (ßeroiffen,  oeräußerlichte  ben  Sinn  unb  fchlug  bas  inbioi- 
buellc  £eben  in  Ueffeln,  oerbarb  bie  2lufrichtigfeit  burch  Verleitung 

3um  Schein  unb  3erfplitterte  ben  XDillen.  Der  (Slaube  rourbe  2lber- 

glaube,  roenn  nicht  Unglaube  unter  einer  5ülle  gebanfenlofer  Kultus- 

hanblungcn;  bie  5römmigfeit  rourbe  3U  einem  fchier  unerreichbaren 

Haffinement  hinauf  gefchraubt,  barum  immermehr  eine  profeffton 

unb  eine  Pirtuofttät.  Die  innere  Heiligung  fchlug  um  in  negatioe 

fich  abfchließcnbe  2lsfefe.  Die  (Sottgemäßheü  oes  Ccbens  rourbe  3U 

theologifcher  (Gelehrtheit  unb  roeltabgeroanbtem  pharifäismus. 

(ßeroiß  ha^n  bie  3uben  ber  nachprophetifchen  <§eit  —  ich 

roieberhole  es  —  auf  bem  eingefchlagenen  IDege  bas  ZHenfchen- 

mögliche-  erreicht,  bie  altteftamentliche  Heligion  oöllig  burchbacht 
unb  ausgebilbet  unb  bamit  in  ber  großen  Heligionsfonfurren3  im 

römifchen  Heiche  bie  Palme  bat>on  getragen:  aber  r>on  bem  XPege 

unb  ̂ iele  ber  propheten3eit  fam  man  ferner  unb  ferner.  Die 

himmlifche  Cebensfraft  roar  oerftegt,  bas  Perftänbnis  für  ben  leben- 

bigen (Sott  unb  fein  perfönliches  XDirfen  überhaupt  oerfchrounben. 

«gurücf  blieb  eine  tote  religiöfe  <£ttfette,  eine  fpifcfmbige  juriftifchc 

Scholaftif,  eine  üppig  rouchernbe  ZHärchenbilbung  unb  ein  grellge- 

maltes ^ufunftbilb. 

* 
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Demgegenüber  erhob  3^fus  r>on  £ta3aretl]  ben  2lnfpruch,  bafj 

bas  (Dffenbarungstrnrfen  (Sottes,  beffen  Unterbrechung  bte  Der* 

fümmerung  bes  3ubcntums  herbeigeführt  fyatte,  in  ihm  roiebemm 

unmittelbar  unb  t>öllig  eingetreten  fei.  Unb  in  ber  Cat,  fchon  mit 

ber  Bußprebigt  feines  Porläufers  3°h<*nnes,  bes  Cäufers,  unb  in 

ein3igartiger  XDeife  mit  bem  Auftreten  3efa  felbfi  hzgann  lieber 

bas  unmittelbare  (Singreifen  ber  göttlichen  Offenbarung,  bas  Hechten 

unb  Fianbdn  (Sottes  mit  feinem  Polfe  burch  feine  (Sef  anbten. 

Der  fjimmel  öffnete  fich  ttneber,  ̂ eilige  (Sefchichte  brach  ein.  Xladi 

jahrhunbertelangem  Schroeigen  erfchallte  roieber  ber  prophettfehe 

Huf:  Bef ehret  (£uch,  mit  ber  bis  bahin  unerhörten  Begrünbung: 

bas  Himmelreich  ift  ba. 

2lus  bem  Heuanbruche  bes  (Sottestr>irfens  folgte  nun  not* 

toenbig,  ba§  3efU5  Vit  <§eit  ber  Permenfchlicrmng  ber  göttlichen 

Offenbarung  überfprang  unb  bie  r>on  HTofes  an  bis  3um  2lbfchlug 

ber  Prophetie  erfolgte  (£ntu>icflung  uneber  aufnahm  unb  fortführte, 

erfüllte  unb  3ur  Pollenbung  brachte. 

2lls  3^fws  3um  erften  XCiak  in  ber  ̂ ctmatltctjen  Synagoge  3U 

Ha3areth  auftrat,  fchlug  er  im  Propheten  3efai<*  Stelle  auf: 

„Des  Qerrn  (Seift  ift  über  mir,  barum  u>cil  er  mich  gefalbt  hat, 

Firmen  bie  frohe  23otfdjaft  3U  bringen,  mich  gefanbt  ha*/  3U  DCrs 

f ünbigen  (Befangenen  Befreiung  unb  Blinbcn  (Seficht,  3U  entfenben  Per* 

ttmnbetc  in  Freiheit,  3U  r>er?ünben  bes  angenehme  3<*hl*  065  fyvvn"*) 
unb  feiner  Hebe  Anfang  nxtr:  „fjeute  ift  biefe  Schrift  erfüllt 

cor  (Euren  Ofyren".**)  3™  oer  Bergprebigt  aber,  ber  großen 

programmrebc  ber  neuen  ̂ eit,  beglücftüünfchte  er  bie  fjeilsDcr» 
langenben  3U  ber  Erfüllung  bes  Sehnens  ber  Pater  an  ihnen, 

beffen  mannigfaltigen  2lusbrucf  er  eu^igartig  in  bem  ftcbenftrahligen 

HTacarismus  3ufammenfagtc:  „Selig,  bie  arm  im  (Seifte  finb,  benn 

ihrer  ift  bas  Heich  ber  Gimmel.  Selig  bie  Crauernbcn,  benn  fte 

roerben  getröftet  werben.  Selig  bie  Sanftmütigen,  benn  fic  roerben 

bas  Canb  erben.    Selig,  bie  hungern  unb  bürften  nach  *>cv  (Berechtig* 

*)  3ef.  6*,  *f-         **)  tue.  u,  \s-2\. 
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feit,  benn  fic  werben  gefättigt  werben.  Selig  bie  3armt}er3igen, 

benn  fic  werben  3armfyer3igfeit  erfahren.  Selig,  bie  reines  £jer3ens 

finb,  benn  fic  werben  (Sott  flauen.  Selig  bie  5riekfertigen,  benn 

fie  werben  (Sottes  Söfync  Reißen". 
So  feben  wir  überall  in  3efu  Perfünbigung  ben  (Seift  ber 

Propheten  3U  herrlicher  Entfaltung  unb  Derflärung  gebracht 

2lber  er  ift  nid]t  etwa  bloß  ein  3ufammenfaffenber  größter 

prop^et,  fonbern  ber  Erfüller.  Er  t>erfünbtgt  unb  bringt  bas 

Heid]  (Sottes:  „bas  £]immclreid]  ift  ba,  Das  Heid]  (Sottes  ift 

unter  Eud]". 
3n  biefem  IDorte  faßt  er  bie  gan3e  alte  ̂ cilserwartung  3W 

fammen.  2lber  nur  ben  2lusbrucf,  nid]t  bie  3&ee  entnimmt  er  ber 

Cheologte  feiner  ̂ eit.  HTit  bem  Enbe  ber  prophetie,  mit  bem 

Aufhören  bes  ̂ eilsgefd]id]tlid]en  Cebens  Blatte  bie  Hoffnung  ber 

3ubcn  bie  gefd]id]tlid]e  (Sebunbenfyeit  oerloren,  fie  fannte  nid]t 

mehr  ein  ̂ icl,  nach  bem  (Sottes  unb  ber  Seinen  XDirfen  unab« 

läffig  ̂ inbrängte  wie  früher  unter  bem  Antreiben  ber  Propheten, 

fonbern  gaufeite  fid]  mit  ungebunbner  phantafie  eine  2lpotheofe 

ber  jübifchen  Station  cor,  mit  berem  magifchen  Eintritte  alle  gc* 

fd]id]tlid]e  Entwicflung  abbrechen  follte,  Dem  gegenüber  oerftanb 

3cfus  unter  bem  Heid]e  (Sottes  oöllig  auf  ben  Propheten  fußenb 

bie  DerföBmung  ber  XDelt  mit  (Sott,  bem  £ebenbigen,  feine  l}crr* 

ferjaft  unb  ©rbnung  im  Ceben  ber  ZHenfchen,  bie  gottgemäße  IDelt* 

erneucrung  burd]  bie  2lusgießung  bes  ̂ eiligen  (Seiftes,  ben  neuen 

Bunb  (Soltes  mit  wiebergebornen  £}er3en  unb  ihre  (Semeinfchaft 
unter  einanber. 

T>as  ift  bie  Erfüllung  ber  alten  3kee  bes  Bunbes  3wifd]cn 

(Sott  unb  ben  Htenfchen,  feine  Derwirflicrmng  in  ungeahnter  Per* 

tiefung  unb  Entfd]ränfung  r>on  allen  Überbleibfeln  unoollfommener 

Entwicflungsftufen,  bie  Pollenbung  feines  bis  bafyin  nur  mangel* 

I]aft  begriffenen  unb  erftrebten  IDefens  in  «gufammenfaffung  aller 

in  bem  (Seifte  ber  Propheten  blifcartig  auflcud]tenben  Firmungen 

bes  ̂ ufünftigen. 

2>ies   Heid]  (Sottes  aber  bewirft  nid]t  ein  magifd]er,  bie 
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menfchliche  5vei^cit  unb  Perantwortüchfctt,  bas  tPachfen  unb  Streben 

aufhebenber  gauberfchlag  (Sottes,  tote  es  bie  nacherüifchen  3uben 

glaubten,  fonbern  ̂ }e\ns  fc^aut  es  als  eine  gewaltige,  burch  &eit 

unb  Haum  oorwärts  bringenbe  Entwidmung,*)  als  eine  in  ber 
(Segenwart  anbrechenbe  noch  nie  bagewefene  (Sottesgefchichte. 

2ln  biefem  einen  punfte  fönnte  es  fcheinen,  als  ob  bas  naerj- 

e^ilifche  3ubentum  fpnfequenter  als  3^fus  bie  prophetifchen  Por* 

ftellungen  weitergeführt  fyabe,  ba  bie  5crnftd]t  ber  Propheten  alles 

<§ufünfttge  im  allgemeinen  auf  eine  fläche  pro]t3tert  unb  nur  ein 

in*  unb  nebeneinanber,  nicht  ein  nach*  unb  auseinanber  bes  Er* 

matteten  fennt.  2Iber  ber  Hacfybruc?  bes  Schlagwortes  „jener  Cag", 

„jene  <geit/y  fällt  nicht  auf  eine  (Sleicfoeitigfeit  bes  (Sefchehens, 
fonbern  auf  bie  Bestimmtheit  bes  fich  fcharf  abbjebenben  Eintrittes 

ber  (5ottes3eit,  auf  bie  t£at\ad\e  einer  entfeheibenben  IPenbung  r>on 

ber  alten  3ur  neuen  <§eit,  r>on  bem  ZPerben  sur  PoIIenbung. 

Die  Perheigungen  ber  Propheten  finb  aber  in  biefer  23e5ietmng 

aud)  9<*r  nid^t  auf  eine  einheitliche  Formel  su  bringen.  (Serabe  in 

ber  Betonung  ber  gef ersichtlichen  2tbwic?lung  ber  gan5en  r>on  (Sott 

bcfchloffenen  Umwanblung  liegt  3.  B.  ber  5ortfchritr,  ben  ̂ }evemia 

über  feine  Porgänger  h^naus  tat,  un0  ocr  3weite  3cfata  3eigt  beut* 

lieh,  &<*6  fich  bie  Enboffenbarung  burch  eine  Er»angcliumsr>crfünbigung 

r>oll3ieht  unb  auf  ftttlichem  IPege  r>erwirflicht.  ̂ rciltc^  hatten  bie 

Propheten  feine  Firmung  r>on  ber  gewaltigen  ZHenfchh^itentroicflung, 

in  ber  fich  bie  fjeils3ufunft  gefchichtlich  r>oll3iehen  follte:  bas  fonnte 

nur  ̂ }e\us  erfennen  unb  als  (Seheimnis  bes  Himmelreichs  oerfün* 

bigen,  weil  er  am  Anfange  ber  Erfüllung  \tan^>  unb  bie  (Srunb* 

läge  ber  fich  r>oll3iehenben  Erfüllung  war. 

3cfus  r>erfünbigte  fie  eben  nicht  nur  wie  bie  Propheten,  fem* 

bern  er  brachte  unb  begrünbete  fie.  3^  m  feiner  perfon,  in 

feiner  Einigfeit  mit  (Sott  trat  bas  erwartete  Heich  (Softes  wirflich 

in  bie  XPelt  herein,  bie  IPelterneuerung  war  feimhaft  grunbleglich 

eingetreten  unb  breitete  fich  burch  feine   XPorte,  bie  (Seift  unb 

*)  Pgl.  bie  (Sletdjmffe  vom  fjtmmelretcfy  XHattfy.  (3, 
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Ceben  waren,  unter  ben  ZHenfcfyen  aus.  <£r  voav  bie  Cebensquettc, 

von  ber  aus  bic  fluten  bes  (Seiftcs  (Softes  über  bie  ganse  (£rbe 

ftrömen  foltten.  So  bra&i  in  ifym  bie  Erfüllung  ber  propfyettfcfyen 

IPeisfagungen  an  unb  voü$oq  fid}  burefy  ifyn.  2>enn  er  u?ar  ber 

Anfänger  bes  neuen  ZPerbens,  unb  in  ifym  lag  bie  5üIIe  ber  gött* 

liefen  fdjöpfcrifcfym  potensen  befcfyloffen,  weld\e  bie  fid?  erfdiließen* 
ben  fersen  burcfybringen  follten.  Darum  u?ar  er  ber  <§ufunftige, 

ben  bic  Propheten  in  mecfyfelnber  (Seftalt  als  €rfctjeinung  ber  er* 

warteten  (Sotteso ffenbarung  flauten. 

Qa§  er  aber  w\rfüd\  bas  0rgan  ber  oerfyeigenen  enbgültigen, 

üölligcn  Offenbarung  (Rottes,  ber  <£rfüHer  r>on  ZHofes  unb  ben 

Propheten  u>ar,  erroeift  jtcfy  ununberfpred]lid}  baraus,  bajj  er  im 

(Segenfafce  3U  ben  Perirrungen  bes  fdjriftgelefyrtcn  3ubentums  alle 

bic  ̂ iele  t>erunrFlid}te,  nad?  benen  bie  göttltd^e  Offenbarung  burd? 

bic  propreren  brängte. 

Xlad\  Vertiefung  bes  Perfyältniffcs  3tx>ifdien  (Sott  unb  ben 

ZHenfdjen  ftrebte  bie  religiöfe  <£ntrr>icflung  bes  Eliten  Ceftamcnts. 

ZPir  fafyen,  toie  bic  BesieBmng  3rüifd?en  (Sott  unb  ben  ZHenfdien 

immer  Icbenbiger  unb  inniger  trmrbe,  unb  bas  J>beal  ber  fjeils3u« 

fünft  in  ber  völligen  Peranrflidiung  ber  (Semcinfdiaft  mit  (Sott 

gipfelte.  XPäfyrenb  nun  bas  nacrjerilifdie  3ubentum,  je  mefyr  bas 

(Sefefc  bie  Stellung  (Sottes  in  ber  XDelt  einnahm,  in  eine  burcfyaus 

jenfeitige  2tuffaffung  (Sottes  geriet,  t>öllig  barauf  t>er3id|tete,  ifyn  in 

ber  (Segenwart,  im  £>iesfeits  3U  finben  unb  iBm  überhaupt  perfön* 

licfy  n\d\t  mefyr  ~fannte:  offenbarte  iEm  3^fus  nid]t  nur  als  ben 
perfönlid?  in  ber  XPelt  nnrfcnben,  bie  ZHenfd^eitgefdiidite  lebenbig 

burdiroaltenben  unb  3ielu>ärts  treibenben,  fonbern  r>errunbigte  i£m 

x?or  allem  als  ben  fyimmlifdien  Pater,  ber,  u>ie  er  bie  IPelt  in 

£iebe  umfcfyliegt  unb  aus  bem  Perberben  3U  feiner  fjerrlicfyfeit  retten 

will,  fo  aud?  ben  (Eisernen  mit  forgenber  Ciebe  trägt,  fein  (SefcfyicF 

mit  Pateraugen  verfolgt,  feinen  Perirrungen  mit  rettenber  23arm* 

ije^igfeit  nacfygefyt  unb  felbft  ben  Pern>orfenften  an  fein  £jer3  3iefyen 

roiH.  Ven  ZHenfcfyen  aber  3eigte  3efus  ifyre  Kinbesftellung,  fudjte 

fte  3U  ifyrem  Pater  3U  führen  unb  locfte  iEmen  bas  fmblicfye  Per» 
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trauen  aus  bem  £jcr3en  unb  bie  unmittelbaren  naioen  Kinbesroorte 

auf  bic  Cippen,  für  beren  <£rhörung  er  fict?  oerbürgte.  Dies  alles 

lehrte  er  nicht  nur,  fonbern  er  brachte  bic  XDirflicfyfeit  in  fich  unb 

für  bic,  bie  ihm  glaubten. 

XOer  fann  leugnen,  baß  I^ier  bas  Firmen  unb  Seinen  ber 

Propheten  in  überfchrocnglichcr  XDcife  erfüllt  ift! 

®berflächliches  teufen  3roar  !önnte  meinen,  bafj  bei  biefer 

überflutenben  £iebe  (Sottes  feine  flammenbe  fjeiligfeit,  roie  es  bie 

frühem  (Sottesmänner  oerfünbeten,  gebä'mpft  roerben  müßte.  2lber 
ein  BlicF  in  bie  Bergprebigt  lehrt  bas  (Segenteil.  Das  fjungem 

unb  Dürften  nach  ber  (Serechtigfcit  rotrb  oorausgefefct.  Hur  bie 

reinen  £jer3en  roerben  (Sott  flauen.  Das  (Sefct$  roirb  oertieft,  bas 

(Scbiet  ber  göttlichen  2Infprüche  bis  auf  bie  innerften  Hcgungcn 

bes  fje^ens  ausgebermt.  Dollfommcn  follen  bic  Kinber  (Sottes 

fein,  roie  ihr  Dater  im  Gimmel  es  ift.  2lber  bie  entgegenfommenbe 

(5nabc  (Sottes,  bic  fcfyon  bie  Propheten  prebigten,  offenbart  fich  in 

folchem  Überfchroange,  baß  fic  bie  roirfungsfräftige  (Srunblage  bes 

neuen  Strebens  roirb,  baß  fie  burch  fchranfcnlofe  Sünbenoergebung 

unb  oätcrliche  fjulb  ben  Kinbesftanb  oon  oornhercin  fyerftcllt  unb 

feine  Entfaltung  3U  oölliger  (Sottgemäßhcit  ermöglicht  Die  (Sc- 
meinfehaft  mit  (Sott  roirb  nicht  5olge,  fonbern  Porausfc^ung  bes 

heiligen  XDanbels. 

Diefe  (Semeinfchaft  ift  aber  eine  perfönliche,  lebenbige,  un-- 
mittelbare  unb  ihre  Betätigung  barum  frei,  bauemb  unb  innerlich. 

XDährenb  bas  nachc^ilifche  3ubentum  bas  religiöfc  (Scmüt 

in  eine  5ülle  oon  Zeremonien  unb  0bferoan3en  cingefargt,  feine 

Hegungen  an  beftimmte  (Drte  gebunben,  mit  5ormeln  brefftert  unb 

für  bie  oerfchiebenen  Cages3eiten  abgerichtet  fyatte,  erroeefte  es 

3efus  3U  bauernbem  Ceben  unb  freiem  Bcrocgen:  „<£s  fommt  bic 

Stixnbe  unb  ift  je&t  ba,  roo  bic  roahrhaftigen  Anbeter  roerben  ben 

Pater  anbeten  im  (Seift  unb  in  ber  Wcüitfyit"*)  tPcr  fpürt  ba 
nicht  bie  5ülle  freier  (Sottesluft,  in  ber  fchon  bie  Propheten  atmeten. 

*)  3of?.  %  24. 
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3et$t  gab  es  aber  auef)  feine  2lngft  unb  <groeifel  me^r  über 

bas  eigene  Scfyidffal,  feine  greifenhafte  Heflerion  über  ben  fjeils* 

ftanb,  feine  tieffinnige  Spefulation  über  (Sottes  IPefcn,  fein  Per* 

hältnis  3um  Böfen  unb  alle  bie  Probleme,  bie  jenfeits  ber  Schranfen 

unferer  (£nblicrjfeit  liegen.  2TTan  ̂ atte  (Sott  ttneber,  man  roar 

mit  iBmi  perfönlich  vertraut,  mit  ihm  auf  Vn  unb  £>u,  lebte 

unmittelbar  in  unb  aus  ber  (Seroigfyeit  feiner  (Snabe  unb  (Segenroart. 

Unmittelbar  Blatte  man  irm.  2>ie  <§eit  ber  HTtttlerfchaft  roar 

porbei.  Xlidit  mehr  beburfte  es  bes  (Dpfers  unb  priefters,  um  ge* 

fübmt  3u  werben,  nicht  mehr  bes  Cempels  unb  Porbeters,  um  ben 

Huf  bes  Wersens  3U  (Sott  3U  fehiefen,  nicht  mehr  bes  Schriftge« 

lehrten  unb  Habbi,  um  ben  göttlichen  XPillen  3U  erfahren.  Vcv 

(Seift  (Sottes  erfüllte  nicht  mehr  einselne  auserroählte  Büfoeuge,  er 

begann  ftch  3U  ergießen  über  alles  5leifch.  21Ue  follten  oon  (Sott 

gelehrt  fein.  3efus  preift  ben  Pater,  baß  er  es  ben  XPeifen  unb 

Klugen  perborgen  fyat,  unb  ben  Unmünbigen  offenbart.  <£r  felbft 

rr>olIte  nur  für  alle  ber  XPeg  3um  Pater  fein. 

£>iefes  unmittelbare,  perfönliche,  lebenbige  Kinbesoer^ältnis 

bes  (Eisernen  ift  bie  (Erfüllung  ber  prophetifchen  Arbeit  auf  bie 

Perroirflicrjung  unb  Pertief ung  ber  (Sememfchaft  mit  (Sott  J|in,  ift 

ber  (Eintritt  bes  neuen  Bunbes,  nach  bem  ber  alte  fyinftrebte.  IPer 

in  ber  prophetie  bie  Perfünbigung  bes  ̂ ufünftigen,  roie  es  feine 

Keime,  bie  in  ber  (Segenroart  bes  Schauenben  3U  Sage  txaten,  er* 

möglichen,  unb  nicht  bie  ̂ eHfe^erifche  3efchreibung  eines  erft  nach 

3ahrhunberten~  eintretenben  (Ereigniffes  fieBjt,  ber  roirb  in  bem 
<£oangelium  ̂ \n  bie  Arbeit  unb  Perheißung  ber  Propheten  er* 

füllt  fefyen. 

£>er  Perperfönlidiung  bes  fjeils  in  jebem  (Eisernen  entfpricht 

auch  bei  ̂ }c\ns  n>te  bei  ben  Propheten  bie  Cöfung  ber  ̂ eils3uge* 

r^örigfeit  unb  bes  fjeilsberufs  r>on  ber  Station  als  folcrjer. 

T>ie  2(bftammung  r>on  Abraham  birgt  feinerlei  fjeilsanfpruch 

in  ftch.    Allein  bas  IPanbeln  im  (Seifte  Abrahams  gilt  etroas.*) 

*)  3o^.  8,  39  f. vn. 

\8 
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<gur  Xlot  tann  (Sott  aus  Steinen  bem  2lbrafyam  Kinber  ertoecFen. 

IDofyl  f?at  3efU5  betrugt  unb  bauernb  für  bas  fjeil  feines  Dolfs 

gearbeitet  unb  gerabe  bic  „oerlorenen  Schafe  r>om  X}aufe  3srael;/ 
3U  retten  gefucfyt,  aber  gegenüber  bem  ZHigtrauen,  bas  er  fo  r>iel* 

fad]  fanb,  fprad?  er  bie  (Setüißfyeit  aus:  „<£s  toerben  tnele  fommen 

r>om  borgen  unb  2tbenb  unb  werben  311  Cifcfye  fi^en  mit  2Ibrafyam, 

3faaf  unb  3<*fob  im  Heid?  ber  Gimmel.  2>ie  SöBme  bes  Heidts 

aber  werben  Innausgeroorf  en  roerben  in  bie  5infternis  brausen ".*) 
(Er  flaute  über  bie  (Sre^en  paläftinas  hinaus.  f/Xlod\  anbere 

Scfyafe  B?abe  xd],  bie  nicfyt  aus  biefem  fjofe  ftnb,  unb  icfy  mu§  aud? 

fie  führen,  unb  fie  roerben  auf  meinen  Huf  fyören,  unb  es  roirb 

roerben  eine  £}erbe,  ein  fjirt."**)  X>arum  gab  er  3ule^t  feinen 

2Jpofteln  ben  Befehl:  „(Seilet  fyin  unb  werbet  alle  Volt  er  ".***) 
2frabrerfeifs  erf annte  ̂ }e\us  feinen  fjeilsanfprud}  an,  ber  fidj 

auf  fittlicfye  Cetftungcn  unb  geroaltfame  Heiligung  grünbete,  T>as 

fjeilsbebürfnis  unb  £jeilsr>erlangen  roar  bie  einsige  Dorbebingung, 

bie  er  ftellte,  benn  er  roar  für  alle  $ur  Hettung  gefommen.  X>arum 

roarf  er  ben  pfyarifäern  r>or,  ba§  fie  bas  Himmelreich  r>or  ben 

HTenfdjen  3ufd}löffen,f)  inbem  fte  bie  «gugefyörigfeit  3U  ifyrer  partei, 

bie  bas  roafyre  3srael  barftelle,  als  fjeilsbebingung  r>erfünbigten. 

<£r  fcfyloß  es  auf.  „Kommt  r^er  311  mir  alle,  bie  3^r  müfyfelig 

unb  helaben  feib,  fo  roill  id?  <£udj  erquicfen."ff)  Das  fjeil  fyng 
gan3  r>on  bem  (Stauben  bes  (Eisernen  an  ifyn  ab. 

So  trat  an  bie  Stelle  ber  Nation  unb  ber  partei  bie  (Semein* 

fdjaft  ber  roirHid?  (Gläubigen  —  ber  gottgemäge  Kern  unb  Heft 

ber  Propheten.  Sie  roaren  „bie  Heine  fjerbe",  bas  roadtfenbc 
(Sottesreid?  in  ber  gottoergeffenen  HTaffe,  r>on  (Sott  erroäfylt,  nid?t 

von  biefer  XDelt,  fonbern  burd}  ben  (5eift  gefcfyaffen.  Sie  ftnb  bas 

Sals  ber  (£rbc,  bas  £id?t  ber  £Dclt.  2lus  ber  £}eils3ugefyörigfeit 

leuchtet  fofort  ber  fjeilsberuf,  gan3  roie  bei  ben  Propheten. 

So  brachte  3^fus  bie  religiöfe  (£ntroicfmng  ber  alten  Reiten 

3u  tfyrem  <gtele.    <£s  ift  fcfyroer,  ftcf?  mit  anbeutenben  Sfi33cnftrid}cn 

*)  Matty.  8,  uf.         **)  3ofj.  \o,  \6.         ***)  matty.  28,  \0). 
f)  ITTattf?.  23,  *3.         ft)  IHatttj.  U,  28. 
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3U  begnügen,  wo  bic  5ülle  bes  Stoffs  immer  roieber  3U  eingeben* 

bem  rtaerfroeife  im  «Steinen  brängt,  aber  es  fam  rjier  nur  barauf 

an,  bic  £atfacr?e  ber  Erfüllung  proppjetiferjer  2lnftrengung  unb  <gu* 

funftsblicfe  r»or  klugen  3U  ftellen. 

fjanb  in  ̂ anb  mit  biefem  Hingen  naefy  religiöfer  Dertiefung 

ging  burefy  bie  altisraelitifcr/e  <5e\d\\ditc  bas  Stxeben  ber  (Bottes* 

männer,  bas  (tttlicfye  J>beal,  bie  t>on  ber  religiöfen  flamme  aus* 

gefjenbe  tDelterrjcttung,  immer  sutreffenber  3U  erfaffen  unb  bem 

X>olfe  t>or  klugen  3U  ftellen,  2Jud?  fyer  liegt  nun  bie  Harmonie 

3efu  mit  ben  Propheten  unb  ifyre  gemeinfamc  E>erfd}iebenfycit  r>on 

bem  fcbriftgelefyrten  3ubentum  auf  ber  fjanb. 

Die  <£ntroicflung  r>on  ZtTofes  bis  3um  Ausgange  ber  prop^eten 

fönnen  roir  als  ein  Streben  von  ber  Sitte  3ur  Sittltcrffeit,  von  ber 

Üußerlicf/feit  3ur  3ttnerlicrjfeir,  von  ber  ftnnlicfyen  3ur  ftttlidien 

fjeiligfeit  be^e\d\nen.  XPärjrenb  nun  bas  nad]e^ilifc^e  3ubentum 

me^r  unb  mcbjr  in  eine  rückläufige  Beroegung  geriet,  nafym  ̂ >e\\xs 

tfyrer  ZHoral  gegenüber  bie  propfyetifcfyen  {£enben3en  roieber  auf 

unb  bvad\te  fie  311  ooller  «Entfaltung  unb  Dcrtoirflicrmng. 

Die  ̂ eitgenoffen  3efu  jagten  einem  burcfyaus  negativen  fjeilig* 

feitibeale  nad\.  <£s  r>erbot  bas  Böfe,  aber  lehrte  ntef^t  (Sutes  tun, 

roirfte  e^flufio  unb  abfonbernb,  entfrembete  bem  geroörmlicrjen  Ceben 

unb  feinen  Aufgaben.  (£s  oergaft  über  ben  fultifcfyen  Ceiftungen  unb 

Zeremonien  bie  einfachen  Derfefyrspfftcrjten  unb  ging  fo  fefyr  in  2Jsfefe 

auf,  baß  „bie  ZHoral  3U  ifyrer  Betätigung  bie  Hebenmenfcf^en  faum 

nötig  Blatte  V  3^fus  bagegen  »erlangte  pofitioe  Sittlichkeit:  gan3, 

roafyr  fein  für  ben  ZtTenfcfyen  an  fieb.  —  ber  propr/etiferje  proteft 

gegen  fjalbfyeit  unb  Heuchelei  in  höchster  Kraftentfaltung  — ,  3U* 

oorfommenbe,  roofyltätige,  beffernbe,  oergebenbe  Ciebe,  (Sutes  tun 

bis  3ur  Selbftbjingabe,  Slbroefyr  bes  Böfen  buvd)  ftiüe  galten,  Der* 

geltung  bes  Übels  burefy  Ciebe  gegenüber  ben  Hebenmenfc^en.  So 

ftellte  er  bie  <£ugenb  roieber  in  bas  natürliche  Ceben  fyinein,  in  bie 

Kreife  menf  Elidier  <5emeinfd)aft  (Familie,  <SefciIfcr?aft,  5taat)  unb 

»erlangt  bie  (Erfüllung  bes  gottgegebenen  Berufs,  bie  Perroertung 
ber  gottgefc^enften  (Saben. 

\s* 
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Die  jübifchen  <§eitgen  offen  3cfu  fügten  ihr  fjeiligfeitsibcal 

burch  bie  äußerliche  Befolgung  bes  in  6\3  eiserne  (Sebote  3er* 

fpaltcnen  (Sefefces  unb  ber  5lut  t>on  2luffä£en  unb  Überlieferungen 

ber  Gilten  3U  erreichen.  3^fus  proteftierte  gegen  biefe  Deräußer* 

licfmng  unb  ̂ erfplitterung  bes  ̂ eiligen  XDillens  (Sottes,  ber  baburch 

hintangefet$t  unb  entgeiftet  trmrbe,  gegen  bie  baburch  er3eugte  fjofyl* 
heit  unb  Scheinheiligfeit,  gegen  bte  unter  bem  ̂ eiligen  Cun 

rouerjernbe  Perberbtheit  bes  3^nern  unb  ftellte  ben  Kern  bes  (8e* 

fefces  an  bas  Cicht,  als  bas  3entrale  £jerbfeuer  fütlicher  Betätigung: 

„Du  follft  lieben  ben  £}errn  beinen  (Sott  aus  beinern  gan3en  fersen, 

aus  beiner  gansen  Seele  unb  aus  beinern  gan3cn  Dcnfen  unb  aus 

beiner  gan3en  Kraft".  Damit  aber  oerbanb  er  unlöslich  bas 

anbere  (Sebot,  bas  „bem  gleich  ift":  „Du  follft  lieben  beinen 

Hächften  roie  bich  felbft"*)  unb  fügte  3U  bem  einheitlichen  (Srunb 
bte  einheitliche  Dichtung  ftttlichen  fjanbelns.  (£ins  ohne  bas  anbere 

ift  ihm  unmöglich.  3™  (Sefetje  bes  ZHofes  fyäriQt  bas  (ßebot  ber 

Hächftenliebe  in  ber  Cuft.**)  3^fus  fchloß  es  mit  ber  5orberung 
üölliger  Ciebe  3U  (Sott  3ufammen.  2tber  ber  größte  5ortfchritt  u>ar 

boch  ber,  baß  er  bas  ZTTotit)  für  betbe  5orberungen  in  ber  über* 

ftrömenben  3ur>orfommenben  Ciebe  (Sottes  3U  ben  ZTTenfchen  offen-- 

barte  ,***)  unb  baburch  beibes  aus  ber  Sphäre  bes  (Sebotes  erhob 
unb  als  untpiltfurliche,  innerlich  notoenbige  £ebensäußcrungen 

auf3eigte. 

So  erfüllte  er  üollftänbig  auf  ZHofes  unb  ben  Propheten 

fußenb  ben  gan3en  äußerlichen  (Sefefcesorganismus  mit  einer  5uxt 

r>on  leben,  bas  bem  fjimmel  entstammte,  unb  3eigte  eine  Pernnrf* 

Iichung  feiner  5orberungen  r>on  innen  tyvaus,  aus  bem  fje^en, 

aus  ben  r>on  (Sott  erregten  Cebensbetccgungen,  aus  bem  txneber* 

gebornen  IDillcn.  fjierburch  u>ar  ber  äußerlichen  ZTToral  ber 

genoffen  gegenüber  bas  prophetifche  Streben  nach  Perimterlicrmng 

enbgülttg  3U  feinem  ̂ iele  gebracht. 

XDie  aber  oermirf licht  fich  biefes  3&eal? 

*)  IH!.  \2,  29— 3\.  **)  3.  JTtofes  *9,  \8. 
*)  §.  3.:  ntatttj.  5,  «3—^8. 
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3n  ber  ZHorctl  bes  fcfyriftgelefyrten  3ubentums  n?ar  (Sott  üöllig 

burd?  bas  ciferne  (Sefefc  t>erbrängt.  5ür  3efU5  a^^r  für  °*c 

Propheten  tr>ar  alle  Sittlicfyfeit,  wie  wiv  fafyen,  religiös  Begründet 

unb  burd?brungen,  ja  nur  eine  freie,  innerlich  nottüenbige  2lus* 

tx>irfung  bes  Gebens  aus  (Sott.  X>arum  ift  bie  Befefyrung  3U  (Sott 

bie  enge  Pforte  sunt  IDege  nad?  ber  (Serecfytigfeit.  tiefer  (Srunb* 
ton  ber  propfyetie  flingt  überall  burd?  bie  neue  Derfünbigung. 

2lber  bie  Propheten  n?aren  an  ber  innern  Umfefyr  ifyrer  ̂ eitge^ 

noffen  r>cr3u?eifelt  unb  t>er  gießen  im  f elf enfyaften  (Stauben  an  bas 

fommenbe  fjeil,  baß  bie  <^eit  erfcfyeinen  tserbe,  wo  (Sott  neue 

fje^en  fdienfe. 

3efus  fdmf  bie  neuen  £jer3en.  Er  perfünbigte  bie  Hohüenbig* 

feit  ber  Selbftocrleugnung  unb  innern  Cöfung  t>on  ber  Weit,  bie 

XDiebergcburt  ber  fjersen  burd?  bie  Kraft  bes  ̂ eiligen  (Seiftes. 

Unb  fie  gcfcfyafy  bei  benen,  bie  an  iBm  glaubten.  T>as  u>ar  Er* 
füllung  ber  PropBjetie. 

T>aburd)  erft  umrbe  für  bie  Heiligung  ber  Eisernen  unb  bie 

gottgewollte  XPelterneuerung  ber  fefte  (Srunb  „r>on  oben"  gelegt, 
aus  bem  fid?  eine  Entttncflung  3U  solter  (Sottgemäßfyeit  ergeben 

fonnte.  Der  lebenbige  (Sott,  3U  bem  bie  Eisernen  in  Kinbesoer* 

ijältnis  traten,  nnrfte  burd?  feinen  (Seift  bie  Perrturnidmng  feines 

XDillens  im  Eisernen.  2>ie  Kinbfcfyaft  tr>ar  bie  Peru?irflid]ung 

bes  3bcals  ber  Sittlicfyreit:  es  trug  bie  3^nPu^  un0  (Sefet$e  3U 

feiner  Entfaltung  fd]on  in  ftet?  unb  befaß  in  ber  Kraft  (Sottes  bie 

Cebensqueüe  feiner  Enttr>i<flung  unb  Dollenbung.  IDäfyrenb  bas 

pfyarifäcrtum  nur  eine  Uniformierung  ber  3rtoit>ibuen  3U  Wege 

gebracht  fyatte,  follten  fyter  bie  mannigfaltigen  Anlagen  ber  Ein* 

3elnen  3U  »oller  Entfaltung  gelangen;  tüäfyrenb  bort  nur  bie  äußere 

fjaltung  bes  ZTTenfcfyen  burdj  bas  (Sefefc  beftimmt  toar,  burd)tr>altete 

Iiier  ber  Wille  (Sottes  nidjt  nur  bie  CEjaraftere,  fonbern  aud?  alle 

Entfdfließungen  unb  Berufsarbeit  bes  Eisernen,  fur3  feine  ganse 

Cebensfüfyrung.  XDeld?  überfd?u?englid?c  Erfüllung  bes  2l£mens  ber 

propfyettf  dien  <geit! 

2>as  (Segenbilb  biefer  religiöfen  Begrünbung  unb  2)urd?bringung 



ber  Sittlichfeit  ift  bte  $entxak  <£rfaffung  bcs  XPefens  ber  Sünbe. 

5ür  3ßfus  cs  f^r  ̂ ie  Propheten  eigentlich  nur  eine  Sünbe 

gegenüber  ben  gleichgetperteten  (Sebotübertrctungen  ber  pharifäer 

unb  Schriftgelehrten:  bie  (Sottentfrembung.  2llle  anbern  finb  nur 

folgen  biefer  einen.  Sie  ftellte  er  barum  in  ihrer  gan3en  Ciefc 

unb  23ebeutung  ans  Cicht.  <£r  erfannte  fie  allenthalben  in  feinen 

«geitgenoffen  trofc  aller  raffinierten  5römmigfeit,  unb  ben  han°s 

greif lichften  23eu>eis  bafür  erfuhr  er  in  bem  f?affe,  ber  ihm,  bem 

(Sottgefanbten,  begegnete.  2)arum  gab  er  3ur  (Erneuerung  ber 

IPelt  feine  neuen  Perbote  unb  Sünbenregifter,  fonbern  perlangte 

bie  fjinfefyr  3U  (Sott,  ben  (Stauben  an  fein  <£r>angelium,  bas  er 

in  (Sottes  Hamen  ber  IPelt  brachte,  tpoburch  fich  bie  fittliche  (£r= 

neuerung  pon  felbft  ergab. 

3cfu5  u>ar  ebenfoteenig  u>ie  bie  Propheten  ̂ n  Beligions« 

unb  Sittenlehre^  fonbern  fjeilanb,  (Sotteshülfe  für  bie  perlorcne 

IPelt.  Uns,  bie  w\x  fo  rnel  in  abgeblaßten  (Sebanfengängen  tpanbeln, 

überall  nur  £efyre  unb  ZPeltanfchauung  fehen,  ift  es  faum  per* 

ftänblich,  tpie  in  ber  ̂ eils3eit  alles  Healität,  IPirfen  <5ottcs,  u>irf* 

liebes  (Scfchehen  u>ar.  Unb  boefy  beruht  3^fu  Bebeutung  nicht 

barin,  baß  er  alles  bas  lehrte,  tpopon  bie  IPelt  feit  3u>ei  3^^* 

taufenben  seB^rt,  fonbern  barin,  baß  er  es  pertpirflichte.  Xlidit  eine 

Schule  B^at  er  gegrünbet,  fonbern  ein  neues  gottgemäßes  £eben  in 

bie  IPelt  gebracht.  Sünbige  ZHenfchen  B|at  er  3U  Kinbern  (Sottes 

gemacht,  neue  £jer3en  gefdjaffen,  eine  große  fjeüsenttpicfelung  be* 

gönnen.  <£r  rjat  bas  Beich  (Sottes  begrünbet,  er  felbft  als  ber 

<£cfftein. 

T>as  alles  aber  fonnte  er  nur  traft  göttlicher  Pollmacht. 

(Dh\nc  fie  ift  er  eine  Unmöglichkeit.  IPenn  fchon  ̂ }c\us  als  Cefyrer 

als  probuft  feiner  ̂ eit  unb  Umgebung  unbegreiflich  ift,  fo  noch 

pielme^r  als  fjeilanb  unb  (Seifterneuerer.  Hein,  er  l\atte  bie  gört» 

liehe  Pollmacht.  XPer  fich  mit  Perftänbnis  für  ben  Iebenbigen 

(Sott  nur  ein  roenig  unter  ben  (£inbrucf  feiner  perf on  ftcUt,  u>ie 

fie  uns  bie  Urfunben  überliefern,  ber  erfährt  biefe  (Setpißheit  un« 

mittelbar,    fjat  3efus  aber  als  göttlicher  Bepollmächtigter  bas- 
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genuine  3sracl  rcirflid]  3ur  Ausreife,  ber  Propheten  Seinen  3ur 

(Erfüllung  gebracht,  bie  alte  (Sottesoffenbarung  t>öllig  herbeigeführt, 

fo  ift  er  ber  ̂ ufünftige,  ben  bie  Propheten  in  rocchfelnber  (Scftalt 

geferjaut  fyabcn,  unb  für  ben  bas  nache^ilifche  3u°entum  ocn 

tarnen  ZTTcfftas  geprägt  l\at  3n  xkm  ift  <5ott  3U  feinem  Dolfe 

gefommen  unb  hat  bie  verheißene  XDelterneuerung  begonnen. 

So  erfüllen  ftch  bie  Verheißungen  ber  Propheten  in  34us 

nach  aßen  Seiten.  (£s  gibt  feinen  verborgenen  Keim  unb  ̂ rieb 

im  Gilten  Ccftamente,  ber  nicht  von  seitgefchichtlichem  Hanftverfe  be= 

freit  in  bem  (Evangelium  3U  (einer  (Entfaltung  fäme,  unb  feinen 

(Scbanfen  3^fu,  ber  nicht  fchon  verborgen  im  Gilten  Ceftamente 

tvu^elte.  Das  2tlte  Ceftament  ift  nur  aus  bem  bleuen  unb  bas 

Heue  Ceftament  ift  nur  aus  bem  Gilten  3U  verftehen.  M. 

 -#  

©in  Braf  an  Xtftx. 

as  3«hr  \90%  fcr?cint  es  an  fich  3U  fyahen.  Xladi  ber  Kata* 

ftrophe,  bie  mich  im  5ebruar  perfönlich  traf,  traten  Um* 

roäl3ungen  ein,  beren  perfönliche  unb  fachliche  Cragtvette 

noch  nicht  ab3ufehen  ift.  Das  (Ergebnis  rvar,  baß  fich  £h°fefy 

r»on  unferm  gemeinfamen  Unternehmen  auf  Schloß  ZHainberg  löfte 
unb  vorläufig  auch  aus  ber  ZHitarbeiterfchaft  an  ben  (Brünen 

Blättern  ausfdn'eb. 
Natürlich  hatte  fich  bas  alles  fchon  längere  ̂ eit  vorbereitet 

gunächft  legte  uns  ber  geringe  Befuch  bes  Schloffes  fchon  im  ver* 

gangenen  Sommer  ben  <5ebanfen  nahe,  baß  es  möglichertveife  3ur 
(£^iften3  unb  Ccbensarbeit  eines  ZTtanncs  tvic  £h°&?Y  nicht  genügenb 
(ßrunbjläche  biete.  5ür  mich  rvar  es  ja  ein  großes  Hebenher. 
ZTTcine  eigentliche  Arbeit  roaren  bie  Vorträge  unb  was  fich  baraus 

ergab.  Choijfy  aber  erwartete  r>om  Schlöffe  ausreichenben  Unter- 

halt unb  eine  ausfüllenbe  unb  befriebigenbe  Cebensarbcit.  Beibes 
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war  aber  auch  für  bie  <§ufunft  nicht  3U  erwarten.  Damit  fywQ 

jufammen,  baß  ihn  fein  Dafein  B?ier  auch  innerlich  nicht  befriebigte. 

Kein  XDunber,  ba§  ihm  unter  biefen  Umftänben  auch  bie  3bee 

felbft,  bie  ich  mit  ber  5r^tftatt  auf  bem  Schlöffe  3U  ocrwirflichen 

fuche,  in  ihrem  XPerte  frag  würbig  würbe.  Daraus  ergab  fich  ber 

innere  Drang,  fich  gan3  r>on  fyier  Ios3ulöfen  unb  felbftänbig  bie 

eigene  Spur  3U  fuchen.  So  oerabrebeten  wir  benn  bereits  im 

Frühjahr,  uns  mit  (£nbe  biefes  3<*hrC5  3U  trennen.  Schließlich  fam 

es  bann  triel  fdmeller,  als  wir  badeten,  fo  ba%  CBjo^fy  bereits  OTtte 

3uli  Schloß  ZHainberg  perliejj. 

Damit  hängt  3unächft  fein  2lusfcheiben  aus  ber  ZHitarbeit  an 

ben  (Srünen  Blättern  gar  nicht  3ufammen.  (£s  ftanb  fchon  lange 

ber>or  (vgl.  3b.  S.  235),  u>ar  vorigen  Sommer  bereits  ernftlich 

in  5rage  unb  würbe  bamals  nur  bis  3um  2tbfchlu§  bes  7.  'Banbcs 
vorläufig  pertagt  (Db  es  befinitit?  fein  wirb,  wiffen  wir  beibe 

nicht.  Das  fyängt  ja  vov  allem  auch,  bavon  ab,  wie  lange  bie 

Blätter  überhaupt  noch  eriftieren  werben,  ^ebenfalls  empfinbet 

C^o^fy  jc^t  bas  bringenbe  3ebürfnis,  fict?  bis  auf  weiteres  einmal 

gan3  auf  fid^  felbft  3urücf3U3iebten  unb  burchaus  ben  eigenen  IDeg 

3U  gehen.  3ch  fann  bas  gut  oerftehen  unb  bin  über3eugt,  baß  es 

für  ihn  bas  Hichtige  ift,  fo  fehr  ich  bebaure,  baß  bamit  eine  jähre* 
lange  (Semeinfchaft  ber  Arbeit  gelöft  wirb. 

Damit  bin  ich  3iemlich  unerwartet  in  eine  gan3  neue  Cage 

mit  außerorbentlichen  Schwierigfeiten  unb  fchweren  Aufgaben  ge* 

raten.  <£s  ift  ein  abenteuerliches  IDagnis  unb  ohne  feiges  <5e* 

bränge  wirb  es  nicht  abgeben,  wenn  ich  nun  alles  allein  3U  be* 

wältigen  t>erfuche.  2lber  es  fyat  natürlich  gerabe  bcshalb  einen 

ungeheuren  Hei3  für  mich,  unb  wer  mich  fennt,  fann  fich  benfen, 

welch  Hochgefühl  unb  £eibcnfchaft  bes  Ccbens  bas  alles  in  mir 

auslöft,  unb  mit  welcher  innern  Spannung  unb  unbänbigen  Cuft 

ich  tnich  barauf  geftür3t  h<*be,  um  es  3U  bewältigen. 

3ch  wage  es  alfo,  bas  Sch logunternehmen  allein  auf  meine 

Schultern  3U  nehmen  unb  es  fo  lange  weiterführen,  als  es  Cebens« 

wert  fyat    (Sewiß  ift  es  burch  £h°WY5  2lusfcheiben  etwas  Rubres 
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gctoorbcn:  es  fyett  einen  persönlichen  Brennpunft  oerloren.  2lber 

baburch  roirb  feine  3^ee  nicfyt  toefentlich  beeinträchtigt.  T>enn  es 

roar  ja  oon  oornherein  nietet  auf  uns  beibe  geftellt,  fonbern  auf 

das  gemeinfehaftliche  Cebcn  ber  (Säfte  unter  einander,  nicht  auf 

perf online  2lbhängigfcit,  fonbern  auf  perfönliche  Sclbftänbigfeit. 

Deshalb  ̂ abe  ich  mid?  oon  Anfang  an  beroußt  3urücrgchalten,  unb 

jebe  abfichtliche  Bceinfmffung  ber  (Säfte  liegt  mir  fern.  3^h  möchte 

nur  anregen  unb  Ejelfen,  roo  es  ber  X}ilfe  bebarf,  im  übrigen  aber 

nur  ber  ruhenbe  pol  in  ber  <£rfcheinungen  5lucht  fein.  T>ie  (Säfte 

f  ollen  oor  allem  h^  oie  Kraft  gemeinfehaf tüchen  Cebens  unb  bic 

€rfrifchung  burd)  ben  Pcrfehr  mit  IDeggenoffcn  fennen  lernen 

unb  fich  oatan  ftärfen  unb  erholen  für  bie  t>erf ergebenen  Cebensroege. 

Das  h^t  audi  biefer  Sommer  Dielen  gebracht.  £s  ging  ein 

großer  befreienber  <§ug  jugenbfrifd]en  Cebens  burch  bie  gan3e  (Se* 
fellfchaft  5<*ft  jebe  XPoche  roar  bas  Ccben  anoevs  je  nach  &er 

«gufammenfefcung  ber  Betoolmer,  aber  ber  pulsfchlag  blieb  berfelbe. 

<£s  roar  eine  5reube  3U  fehen,  roie  glüeflich  fich  alle  auf  ber  freien 

f^öhe  bes  Schloffes  fühlten.  £ro&  ber  unglaublich  großen  Per* 
fchiebenheit  ber  XPeltanfchauungen  unb  Cebensauffaffungen,  ber 

Konfeffionen  unb  Hichtungen,  ber  Berufe  unb  Stänbe  geroannen 

bie  meiften  balb  lebhafte  perfönliche  5ühlung  unter  einanber.  3^h 

habe  erft  ein  XHal,  oann  auf  IDunfch  3toei  ZHal  roöchentlich  eine 

Hebe  3efu  nach  Cucas  oerbeutfeht  unb  oergegenroärtigt.  unb  3toei 

bis  brei  ZHal  roöchentlich  freie  Befpredmngen  über  5ragen  3umeift 

bes  praftifchen  perfönlichen  Cebens,  bie  mich  ober  bie  (Säfte 

befchäftigten,  eingeleitet.  Der  Befuch  u>ar  oiel  beffer  als  im  oorigen 

3ahr.  3^  ber  erften  Hälfte  bes  3uli  toaren  es  allerbings  nur 

burchfehnittlich  \5 — 20  (Säfte  täglich,  obzx  bann  rourbe  es  immer 
ooller,  unb  bie  erften  brei  2luguftroochen  roar  bas  Schloß  überfüllt. 

Dann  nahm  es  toieber  ab,  aber  h^lt  fich  ood\  auf  ber  fjöhe  oon 

burchfehnittlich  35  (Säften  täglich. 

21m  J(5.  September  tourbe  bies  3<*hr  bereits  gefchloffen;  oor 

allem  roeil  biefer  Dermin  bas  Sußerfte  roar,  roas  id]  biesmal  an 

<geit  bem  Schlöffe  roibmen  tonnte.    3^?         ja  gar  nicht  barauf 
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gefaßt,  baß  ich  btefen  Sommer  alles  allein  tun  müßte  unb  ̂ atte 

mir  beshalb  Arbeiten  porgenommen,  bie  bann  üorläufig  liegen 

blieben,  aber  jefct  unbebingt  erlebigt  werben  muffen.  Deshalb 

werbe  ich  r>orerft  auch  feine  Porträge  galten,  fonbern  erft  <£nbe 

Hooember  unb  nur  gan3  wenige:  am  2\.  25.  28.  2Tor>ember  unb 

5.  De3ember  in  Berlin  (wieber  im  Saale  ber  X}ochfchuIe  für  ZHufif 

am  Bahnhof  <§oologifcher  (Sarten)  unb  am  22.  2\,  2ty,  ZTooember 

unb  3.  X>e3embcr  in  £jannot>er  (lieber  int  Saale  ber  fyofyen  Schulen 

am  (ßeorgsplafc),  ba3wifchen  vielleicht  noch  einige  in  Hamburg. 

Näheres  bringen  feiner  <§ett  bie  profpefte,  bie  an  unfere  treffen 

»erfanbt  werben. 

2luch  bie  Blätter  3ur  pflege  perfönltchen  Gebens  benfe  ich 

allein  weiter  3U  führen  unb  3«?ar  fo  lange,  als  ich  noch  etwas  3U 

fagen  Ijabe.  Dann  fönnen  fie  ja  ruhig  eingeben.  2lber  vorläufig 

quält  mich  noch  bie  5üIIe  bes  Stoffs.  3a  eigentlich  mefyr 

benn  je.  ZHeine  Porträge  finb  in  ben  legten  3wei  3<*fyren  wefent* 
lieh  anbers  geworben:  bie  fragen  ber  XDeltanfc^auung  finb  mehr 

unb  mehr  in  ben  fjintergrunb  getreten  unb  bie  fragen  bes  praf* 

tifchen  Gebens  unb  perfönlichen  XPerbens  immer  mehr  in  ben 

Porbergrunb.  3^  weniger  ich  mich  aber  in  ̂ ufunft  an  bem 

Kampfe  um  bie  IPeltanfchauung  beteiligen  werbe,  um  fo  mehr 

^abe  ich  &as  Bebürfnis,  bie  (£rgebniffe  meiner  Befchäftigung  mit 

feinen  Problemen  für  ben  Kreis  meiner  fjörer  unb  Cef  er  ebenfo 

wie  für  mich  felbft  fefauftellen  unb  bamit  einen  gewiffen  2lbfchluß 

3U  gewinnen,  foweit  bas  bei  unfrer  fortfeheitenben  geiftigen  <£nt* 
wieflung  möglich  ift.  Das  foll  bann  in  ben  Blättern  fo  tnapp 

unb  einfach,  als  es  möglich  ift,  gefchehen. 

Da3U  werben  bie  Blätter  bann  weiter  cor  allem  ber  Bebanb» 

lung  praftifcher  Cebensfragen  gewibmet  fein.  Heben  bem  grauen* 
buch  unb  ben  ̂ luffä&en  über  Ziehung  haben  cor  allem  bie  über 

Crauer  unb  5urcht  ge3eigt,  baß  bas  Bebürfnis  nach  (Orientierung 

über  bas  Cebcn  t>iel  bringlicher  ift  als  über  bie  2lnfchauung.  Denn 

sielen  ift  baburch  wirflich  vorwärts  geholfen  worben. 

2lm  lebhafteren  aber  fcheint  mir  bas  Perlangen  nach 



—    279  — 

füfjrung  in  bas  Perftänbnis  ber  (£r>angelien  su  fein,  ttne  mir  meine 

Porträge  über:  „T>ie  Bergprebigt,  r>erbeutfcht  unb  oergegentr>ärtigt/y 
3U  meiner  Überrafdmng  geseigt  fyaben.  Deshalb  f  ollen  bie  Blätter 

auch  biefem  3ntereffe  in  ̂ ufunft  bienen.  XDirb  ftch  ber  3n^alt 

ber  Blätter  fünftig  nach  biefen  brei  Hinhingen  entfalten,  fo  toirb 

feine  XHannigfaltigfett  hoffentlich  einigermaßen  erfefcen,  was  iBmen 

an  Hci3  burch  ben  IPegfall  ber  perfönlichen  unb  fchriftftellerifchen 

(Eigentümlichfeit  Hfyotfys  oerloren  geht  Diel  toerben  fte  meines 

(Erachtens  auch  in  «gufunft  ben  Anregungen  oerbanfen,  bie  bas 

geiftige  £eben  auf  bem  Schlöffe  nach  biefen  brei  Seiten  bietet,  unb 

fchon  bie  nächften  fjefte  roerben  eine  2In3ahl  5rüd}te  bes  r>er* 
gaugenen  Sommers  bringen. 

Heben  Schloß  unb  Blättern  auch  noch  Porträge  3U  galten, 

tpirb  natürlich  nur  burchführbar  fein,  rx>enn  ich  ntich  fonft  nach 

ZHöglichfeit  entlafte.  Der  erfte  Schritt  ba3u  ift  bereits  bamit  ge-- 
fchehen,  baß  ich  ben  buchhänblerifchen  Selbftoerlag,  ber  mir  r>iel 

Arbeit  machte,  aufgegeben  liabe.  Hur  bie  (Ejrpebition  ber  <geit« 

fchrift  unb  ben  Pertrieb  ber  Bänbe  ber  Blätter,  bie  nicht  im  Buch* 

hanbel  erfchienen,  fonbern  nur  als  XHanuffript  gebrueft  finb  (3 — 7), 
hat  ber  Perlag  ber  <5rünen  Blatter  in  £eip3ig  beibehalten.  2Hein 

5rauenbuch  unb  bie  beiben  erften  Bänbe  ber  Blätter  3ur  Pflege 

perfönlichen  Cebens  finb  in  ben  Pcrlag  ber  C  X}.  BecFfchen  Buch* 

hanblung  ((Dsfar  Becf)  in  ZHünchen,  Der  XPeg  3um  Pater  t>on 

£h°^Y  in  °en  ber  3»  X^inrichs'fchen  Buchhanblung  in  £eip3ig 
übergegangen.  T>iefe  r>ier  Bücher  finb  in  ̂ ufunft  nicht  mehr  t>om 

Perlag  ber  (Brünen  Blätter,  fonbern  nur  noch  burch  ben  Buch* 

hanbel  3U  be3iehen,  unb  bie  Cefer  werben  gebeten,  fich  ihretwegen 

im  Bebarfsfalle  an  ihre  (Drtsbuchhänbler  roenben  311  wollen.  XPir 

haben  bie  Xjoffnung,  baß  biefe  baburch  veranlaßt  werben,  ftch  auch 

fonft  für  unfere  Bücher  3U  intereffteren,  unb  ihnen  bamit  ben  XPeg 

in  weitere  Kreife  harnen  helfen,  wenn  auch  ber  wirffamfte  XPeg 

immer  bie  perfönliche  Perbreitung  r>on  XHenfch  3U  XHenfeh  fein 

wirb.  IPohin  bie  bringt  unb  wie  fte  wirft,  barüber  fyabz  ich 

biefen  Sommer  intereffante  Beobachtungen  gemacht,  benn  ich  h<*&c 



mid7  faft  bei  jebem  (Safte  erfimbigr,  rote  er  3U  ben  (grünen  Blättern 

gefommen  ift. 

2lber  roie  aucrj  bas  5d\\d\al  ber  Blätter  fid?  gcftalten  mag, 

fie  fyabcn  felbft  ja  feinen  XPcrt  an  unb  für  ficr?,  fonbern  allein  bas 

perf online  Ceben  ber  ZHenfcfyen:  barauf  allein  fommt  es  an,  bas 

möge  roacfifen,  blühen  unb  5rücrjte  bringen! 

ZHainberg,  am  22.  September  J90^. 

Joanne*  Iföülter. 
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Drucf  oon  £}axtmann  Sc  lüolf  in  Cetpjtg. 



9Hit  nmf)rf)aft  ©leicfjgefmnten  kann  man  ftrf)  auf  bte 
fiänge  ntdjt  entaroeten,  man  flnbet  fid)  tmmer  mtber  einmal 
äufammen;  mtt  eigentlich  2Bibergefinnten  nerfuajt  man  um* 
fonft  Einigkeit  au  galten  es  brtcfjt  immer  einmal  roieber ausetnanber. 

yhA^-  f%M  Goethe. 

Vorbemerkung. 

J)ie  Blätter  sur  pflege  perfönlidjen  £ebens  er* 
ierjeinen  jäfyrlidj  r>ier  2Ttal.  Sie  ftnb  nidjt  burefy  ben 

Bucrjfyanbel,  fonbern  nur  bireft  von  bem 

Uerlag  der  Grünen  Blätter  in  Itlainberg  bei  Schonungen  (Unterfranken) 

3u  be3te^eu,  roorjtn  alle  Befüllungen  unb  «gafylungen 
erbeten  roerben.  Der  2Tad}brucf  unb  bie  Überfettung 

ifyres  ̂ nfyalts  bebarf  ber  ausbrücf  liefen  «Erlaubnis 
bes  Derfaffers:  Dr.  3orjannes  ZTTülIer  in  ZHainberg  bei 

Schonungen  (Unterf raufen). 

Der  preis  für  einen  ̂ dtixganq  beträgt  für  Deutfcrjlanb  (incl. 

Porto)  5^o  VTit,  (Öfterreid? « Ungarn  <\  Krv  Ttieberlanb  2,30  (5., 

Hufclanb  2  H.,  Scrjroets,  5ranfreid?  u.  f.ro.  4^/2  5rv  <£nglanb  <\  fb?., 

2lmerifa  \  Dollar,  Dänemarf,  2Torroegen  unb  Scfyroeben  33/2  2*r- 
(Sebunbene  Exemplare  finb  für  ̂ ,30  (2luslanb  5)  ZTit,  profpefte 
gratis  3U  B^aben.  Die  bisher  erfcrjienenen  Bänbe  tonnen  jcber3eit 

nod)  be3ogen  roerben. 

Der  \.  unb  2.  Banb  ift  in  feiner  5.  be3«  2.  Auflage  im  Buer?* 
fyanbel  erfdjienen  (Der lag  ber  <L  £j.  BecFfcrjen  Bucrjfyanblung 

(Dsfar  Becf  in  ZHüncrjen)  unb  nur  noefy  auf  bucfffyänblerif djem 

IDege  3U  besiegen  (broer?,  %  TXlt,  geb.  5  OT.). 
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ßufünftigen  (Säften  r»on  Sdjlo§  ITtainberg  getuibmet  223 
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tr  Sud\enoen  von  beute  ftnb  ausgesogen,  um  eine  neue  2Irt 

von  Ceben  3U  gewinnen,  unb  meinen,  bafj  bamit  erft  ber 

loafyrc  ZHenfd}  in  <£rfd}einung  treten  roirb.  Denn  wiv 

ftnb  baoon  burcfybrungen,  ba§  u>ir  nod\  nid]t  ftnb,  was  wir  fein 

rcerben,  fonbern  untermcnfcrjlid]C  €fiften3en,  Übergangsformen, 

d]aotifd]c  Aggregate,  bie  t^rcr  Schöpfung  sum  Ceben  Marren. 

Z>er  ̂ usbruef  für  unfere  2lf|nungen  unb  Sermfücfytc  ift  per» 

fönlicfyes  Ceben.  (£s  ift  ferner  3U  fagen,  roortn  es  bcftefyt.  XDir 

fönnen  es  ntd}t  beftnieren,  fonbern  nur  erleben  unb  nur  3ur  Klarheit 

barüber  fommen,  roenn  roir  es  erlangen.  2lbcr  bas  beunruhigt 

uns  nid^t,  benn  mir  roiffen,  ba§  es  fo  fein  mu§:  erft  bas  (Erleben, 

bann  bas  <£rfennen.  T>ie  groge  5rage,  bie  uns  bewegt,  ift  mclmefyr,. 
wie  wir  ba3u  fommen. 

XPir  finb  uns  in  unferm  bunflen  Drange  nad\  ber  XDaEjrB|cit 

bes  ZHenfcbcn  burcfyaus  tatest  bes  rechten  XPegs  bewußt,  fonbern 

fucfyen  ratlos  nacti  einer  5pur,  bie  uns  in  bas  Heulanb  menfd}lid]cn 

Seins  führen  fönnte.  Deshalb  ift  es  für  uns  eine  <£rlöfung  ofme 

(ßleidien,  ba§  wiv  in  3efas  einen  5üfyrer  gefunben  fyaben,  ber  ben  IDeg 

wei%,  unb  bag  wiv  uns  if]m  rückhaltlos  anvertrauen  bürfen,  weil  er 
VIII.  \ 



ber  ZHeifter  bes  neuen  Cebens  ift,  in  bem  bie  IDahrheit  bes  ZUenfchcn 

(Seftalt  gewonnen  B^at  TXlit  £jilfe  ber  Hichtpunfte,  bie  er  uns 

gibt,  rann  ftch  jeber  über  bie  befonbere  Cebensfpur  orientieren,  bie 

er  für  ftch  in  feiner  XPeife  gehen  mug,  trnll  er  r>orrr>ärts  fommen 

bem  d^iele  3U.  3n  feinen  XDorten  entbecfen  rtnr  bie  etoigen  un* 

t>errücfbaren  Haturgefe&e  menfchlichen  IDefens  unb  XDerbens,  bie 

(Brunborbnungen  ber  ZHenfchtüerbung. 

2tber  auch  wenn  wxv  biefe  Bichtlinten  feft  im  2luge  behalten, 

ift  bie  Zlot  ber  Unficherheit  noch  feinesroegs  überrrmnben.  3a 

unfere  £ebensr>erfuche  3eigen  uns,  baß  u>ir  gan5  elenb  fcheitern 

fonnen.  €s  fallen  uns  ZHöglichfeiten  ber  Bewegung  in  bie  klugen, 

bie  uns  r>orn>ärts  3U  führen  fcheinen,  in  XPafyrfyeit  aber  auf  2lbtr>ege 

bringen.  XDenige  finb  es,  bie  ben  rechten  VOeq  finben,  fo  beutlich 

er  uns  auch  geseigt  ift,  (£s  ift  eine  gan3  unfeheinbare  £ebensfpur, 

bie  roir  über  ben  augenfälligen  pf aben,  bie  fcheinbar  bie  roafyre 

Bichtung  innehalten,  nur  3U  leicht  überfein. 

2luch  3^fus  fah  ̂ ier  2lbn>ege,  als  er  finnenb  r>or  ber  Aufgabe 

\tan(>,  ber  ZHenfchtoerbung  Balm  3U  brechen,  aber  er  erfannte  fie 

fofort  als  Verfügungen  unb  roanbte  ftcf?  r>on  ihnen  ab.  (Seunß 

hanbelte  es  ftch  babei  für  tEm  nicht  um  bas  Problem,  bie  XPahrBjeit 

feiner  felbft  3U  geminnen,  bas  mar  für  iBm  gelöft,  fonbern  um  bas 

allgemeine  XDerben  wahrhaftigen  Cebens  in  ber  ZHenfchhett-  2lber 

bie  Derfuctmngen,  bie  I^ier  alles  Keimen  3U  (Srunbe  gehen  laffen, 

teenn  man  ftch  oon  ihnen  perführen  lägt,  brohen  auch  jebem  (gi^elnen, 

roenn  er  für  fich  feine  £ebensfpur  fucht.  Z>ie  2lbrt>ege  ftnb  I^ier  tüie  bort 

oiefelben,  unb  ich  glaube,  *2>e\x\s  burchfehaute  fie  nur  beshalb  fofort  als 
Perirrungen,  u>eil  fie  feinem  eigenen  XDerbegange  frembartig  u?aren. 

Deshalb  wollen  rcir  uns  r>on  ihm  über  biefe  ̂ }vvQänge  auf* 

flären  laffen,  ba§  tr>ir  nicht  ahnungslos  barauf  geraten  unb  uns 
bann  hoffnungslos  verlaufen. 

h 

3efus  würbe  nach  &er  £aufe  am  3orban  com  (Seift  in  bie 

IDüfte  geführt,  augenfeheinlich  3ur  Selbftbefinnung  über  feinen  Beruf, 
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ber  ihm  geoffenbart  roorben  wat.  Va  traten  allerlei  Perfucrmngen 

an  irm  heran  über  bie  HTtttcI  unb  XPege,  ibm  burerßuführen.  Der 

Perfucher  fagte  5U  ihm,  als  irm  nach  langem  5<*ften  hungerte:  „Bift 

bu  (Rottes  Sobm,  fo  fprich,  ba§  biefe  Steine  Brot  roerben".  XPar 
ber  (Sebanfe  nicht  fcBjr  nahe  liegenb,  fobalb  bie  <£mpfinbung  bes 

Jüngers  bas  Beroußtfem  feiner  außerorbentlichcn  Stellung  be* 

rührte,  feine  Pollmacht  3U  benufcen,  um  fich  auf  trmnberbare 

XPeife  aus  ber  augenblicflichen  Notlage  3U  befreien?  2Iber  3efas 

lehnte  bie  Zumutung  mit  ben  XPorten  ab :  „T>cr  ZTTenfch  lebt 

nicht  von  Brot  allein,  fonbern  r>on  jebem  XPort,  bas  von  (Sott 

ausgebt" 
XPer  rennt  nicht  biefe  Perfuctmng!  <£s  braucht  ein  ZHenfch 

nur  bas  oberflächlichfte  Beroußtfein  einer  Be3telmng  3U  (Sott  5U 

haben,  fo  fyört  er  fofort  ihre  Stimme:  Wenn  es  einen  (Sott  gibt, 

roenn  (Sott  bein  Pater  ift,  fo  mu§  er  bir  aus  beiner  Hot  Reifen, 

bie  bid?  quält.  Wenn  jemanb  arm  ift,  fo  meint  er  gleich  um  (Selb 

bitten  3U  bürfen,  ift  er  franf,  um  Teilung,  ift  er  einer  2lnforberung 

bes  Cebens  nicht  geroachfen,  um  einen  Überfchroang  t>on  Kraft, 

fteEjt  er  r>or  einem  fjinbernis,  bann  foll  es  t>erfchroinben,  feuf3t  er 

unter  einer  £aft,  fo  foll  fie  von  ihm  genommen  roerben.  Kur3, 

alles  roas  peinlich  empfunben  trnrb,  foll  bann  gleich  roeggeBjen. 

XHan  roeig  nicht  wie,  aber  man  erroartet  es  auf  rounberbare  XPeife. 

Die  meiften  XTTenfchen  erliegen  biefer  Perfuchung.  Könnte  man 

fich  einmal  bie  (Sebete  ber  Cfyriften,  bie  tagtäglich  ben  fjimmel 

ftürmen,  pergegenroärtigen,  ich  glaube,  es  roürbe  fiel?  in  trauriger 

ZHonotonie  immer  um  basfelbe  fyanbeln,  um  fjilfe  aus  augenblicklicher 

Xlot  ober  Unannehmlichkeit  bes  Cebens.  TTian  benft  nur  an  fich 

unb  roill  bie  Fühlung  mit  (Sott  egoiftifch  ausnutzen.  £>as  ift  ber 

gemeine  (Srunb3ug  in  ber  Erhebung  ber  Seele.  TXlan  fyat  nicht 

bas  große  &\el  im  2Iuge,  fonbern  bas  eigene  XPohlergehen.  ZHan 

breht  fich  nicht  um  (Sott,  fonbern  um  fich  felbft.  Xfian  ift  nicht 

objeftir),  fonbern  fubjeftio  gerichtet. 

(Dber  entfleiben  roir  einmal  bie  Perfehrtheit  r>on  ber  religiöfen 

5orm:  €s  gibt  oiele  Sndienbe  unb  Stvebenoe,  aber  fie  fuchen  nicht 

\* 
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bic  Waiivb/ti,  fonbern  bas  (Slücf.  <£s  liegt  ilmcn  roeniger  an  ber 

Entfaltung  unb  Bilbung  ihrer  pcrfönlichFcit,  als  an  ihrem  IDohl* 

befinben;  nicht  baran,  bas  £cben  3U  meiftern,  fonbern  eine  geruhe» 

fame  5a^rt  bei  fehönem  Xüettcr  3U  ̂ aben;  nicht  baran,  ihre  Bc* 

ftimmung  311  erfüllen,  fonbern  bas  Ceben  angenehm  3U  »erbringen. 

Unb  auch,  toenn  fte  ftctf  für  pflege  ocrfönlichcn  Gebens  tntcrefftcren, 

fo  möchten  fte  bie  Ccbcnsfunft,  bie  fic  fyer  lernen,  möglichst  für 

bic  anbringenben  Zlöte  bes  Cagcs  ausnutzen  unb  ben  Reiben  auf 

biefe  IDeife  tunltchft  entgegen.  Sic  roolten  cor  allem  Hc3epte  für 

iB^rc  flehten  5d\mcx^en  unb  (5cbrccr»cn  unb  beurteilen  alles  banad], 

ob  es  für  biefen  fjausgebraud]  oertoenbet  toerben  fann. 

Dielleicht  roerben  manche  erftaunt  fragen:  3a  björc  id)  recht, 

bas  foll  oerfehrt  fein?  2>as  ift  ja  ber  ein3igc  <5runb  roarum  roir 
uns  um  Heligton  rummern,  toarum  roir  leben  lernen  toollcn!  Sie 

erliegen  ahnungslos  ber  £>erfud]ung.  Anbcrc  roerben  ftch  barüber 

fchämen,  aber  es  für  unmenfehüch  crflärcn,  ba§  man  nicht  alles 

in  erfter  Cinic  für  bie  augenblicklichen  Bcbürfniffe  in  '3ctvad\t  3iehc. 
Dod\  bie  <£imoänbe  beftätigen  nur,  tote  nahe  uns  allen  btefe  Pcr= 

fudmng  liegt,  unb  tro^bem  bleibt  eine  folche  Ausbeutung  ein  2T(iß* 

brauch,  ber  unfrer  Bcfcbränfthcit  unb  ©bcrflächlichfcit  entfpringt. 

3efu  Antwort  3cigt  aber,  bajj  er  bie  Dcrfucrjung  tiefer  faßte. 

IDie  toir  burch  unfre  perfönltchcn  <£rlcbniffc  hwburd?  in  bie  Cicfc 

bes  allgemeinen  ZHcnfchenlofcs  bliefen,  fo  flaute  er  ber  Anfechtung, 

bte  an  ihn  herantrat,  über  bte  augenblicF liehe  oerfönlichc  Bc3iehs 

ung  hwtocg  auf  ben  <5runb  ihrer  allgemeinen  Bebcutung  unb  [teilte 

ber  äußerlich  oberflächlichen  unb  egoiftifeh  befchränften  XPiEfür,  bic 

etngeriffen  toar,  bic  0rbnung  entgegen,  bte  uns  eigentümlich  ift 

unb  3ur  (ßeltung  fommen  foll:  Der  ZHcnfd}  lebt  nicht  oon  Brot 

allein,  fonbern  oon  jeber  Ccbensäußcrung  (ßottes. 

3efus  weift  uns  mit  biefem  alttcftamentlichen  XDortc,  bem  er 

einen  tieferen  Sinn  ocrlciht,  barauf  fyn,  baß  voit  burchaus  nicht 

oon  ben  Dafeinsmitteln  abhängig  ftnb,  fonbern  im  (Srunbe  unfers 

XDefens  unb  in  ber  Ciefe  unfers  eigentlichen  Cebcns  barüber  ftehen. 

3n  uns  lebt  ettoas,  was  3U  feiner  <£riftcn3,  3U  feinem  XDohle,  311 



feiner  Bcftimmung  nicht  auf  beftimmte  (Süter  unb  Derhältniffe 

angeroiefen  ift,  unb  unfer  perfönliches  Ceben  beginnt  erft  bann, 

roenn  roir  uns  von  ihrem  beherrfchenben  (Einfluß  emaneipieren  unb 

unfre  eingeborene  Überlegenheit  entfalten. 

<£s  ift  in  uns  etroas  von  ber  Überlegenheit  bes  Schöpfers 

über  bie  (Elemente  unb  (Sebilbe  feiner  Schöpfung.  Sie  ftammt  unb 

roächft  aber  auch  nur  ans  ber  Fühlung  mit  ihm.  Deshalb  muß  ber 

ZHenfch,  roenu  er  in  XPahrheit  leben  roill,  feine  Cebensfräfte  aus 

croigen  Quellen  fchöpfen.  Die  Cebensäußerungen  (ßottes,  bie  in 

allem  (Sefchehcn  roalten,  finb  ihm  Cebensrei3e  unb  Hahrungs« 

gchalt,  fobalb  er  ihrer  innc  roirb  unb  fie  in  fich  aufnimmt,  ihnen 

5clge  gibt  unb  fie  in  eigenes  £eben  umfefct.  Der  ZHenfch  lebt 

nicht  allein  von  ben  Derhältniffen  unb  (greigniffen  feines  Cebens, 

fembern  r»on  bem,  roas  bahinter  liegt  unb  barin  maltet.  Denn 

burch  alles  bas  fpricht  (Sott  311  ihm.  Hur  fo  roeit  er  bas  oerfteht 

unb  baoon  lebt,  lebt  er  eigentlich  unb  roirflich. 

Diefe  (Drbnung  gilt  aber  nicht  allein  für  bas  aufnehmenbe, 

fonbern  ebenfo  für  bas  ausroirfenbe  Ceben:  Der  ZHenfch  lebt  nicht 

nur  3ur  Befriebigung  feiner  23ebürfniffe,  3ur  Befeitigung  peinlicher 

Schroicrigfeiten,  3ur  fjebung  feiner  ZTöte,  fonbern  3ur  Erfüllung 

ber  göttlichen  Beftimmung,  bie  in  ihm  liegt,  unb  bes  göttlichen 

ZDillens,  ber  ihm  funb  roirb.  „Sorget  nicht,  fonbern  tvaditet  am 

erften  nach  kern  Heiche  (5ottes  unb  ihm  gemäß  3U  roerben,  fo  roirb 

euch  alles  anbere  3ufallen".  So  leuchtet  uns  aus  biefem  XPorte 
3efu  fchon  bas  <£oangelium  entgegen  pon  bem  roahren  Ceben,  bas 

roir  oon  ihm  fyabzn  Jollen. 

Diefer  <Srunbfat$  bebeutet  eine  oollftänbige  Umroä^ung  in  ber 

Stellung  bes  ZHenfchen  31t  allen  Dingen,  in  feiner  XPeltanfchauung 

unb  Lebensführung.  Die  h^rommliche  ZHeinung  ift,  ba§  er  ein 

probuft  feiner  üerhältniffc  ift  unb  bie  Ztlenfchhcit  nur  burch  Ün* 

berungen  in  ihrem  (Sebinge  höher  rommen  rann,  ba§  unfer  (SlücF 

von  unferm  Schicffal  abhängt,  unb  roir  unfer  (SefchicF  nicht  in 

unfrer  £}anb  h<*ben. 

Das  ift  aber  nur  ber  (£inbrucf  ber  Oberfläche  unb  gilt  in 
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IDafyrfycit  nur  von  bcn  ücgeticrcnben  XDcfcn.  T>cr  2T(cnfch  dagegen, 

ber  mit  bem  Fühlung  gctrnnnt,  voas  bahintcr  liegt,  unb  auf  (5runb 

ber  pofttir>cn  Cebcnsfräftc,  bie  in  allem  malten,  lebt,  ber  toirb  bas 

(Scbilbe,  bas  fein  perfönliches  Ccben  fchafft,  ber  meiftert  bie  Umftänbe, 

unb  fchafft  fich  bie  Derfyältniffe,  ber  nimmt  fein  Cebcn  felbft  in  bie 

fjanb  unb  unrb  feines  (Slücfes  Schmieb.  2Tur  burch  einen  2luffd]n?ung 

biefcs  eigentlichen  menfehlichen  Cebens  fann  bie  ZHenfdifyeit  tDcfcntlich 

vovwäxts  fommen,  alle  anbern  5ortfd]ritte  liegen  auf  ber  <Dber= 

fläche  unb  ftnb  für  ihr  Schicffal  ohne  Belang. 

3n  bem  ZHenfchcn,  ber  3unäd)ft  nur  ein  probuft  ber  ̂ aftoren 

ift,  bie  ihn  hervorbrachten  unb  auf  ihn  eintr>irftcn,  liegt  alfo  eine 

Beftimmung  unb  Pollmacht,  sunächft  nur  feimhaft  roie  ein  punft, 

!raft  beren  er  imftanbe  ift,  bie  XPclt  ber  Derhältniffc,  bie  ihn  fchuf,  aus 

ben  Ingeln  3U  liehen  unb  fich  bar  aus  feine  eigene  IDelt  $u  fdjaffen 

unb  ftc  3U  betrnrtfchaften.  Xlixv  muß  fein  Sclbft,  bas  3unäd]ft  brach 

liegt  toic  eine  ruhenbe  Kraft,  burch  bie  perfönliche  Fühlung  mit 

ber  Cebensmacht  bes  2llls  3ur  (Entfaltung  feiner  Überlegenheit  unb 

fehöpferifchen  Kraft  fommen.  2lus  bem  gufallsprobuft  ber  Hatur 

unb  ber  Derhältniffe  3ur  rocltübcrlegenen,  in  Bilbung  unb  Cebcn 

innerlich  noftücnbigen  fehöpferifchen  perfönlichfeit,  bie  nach  &cm 

«giele  ber  ZHcufd^heit  ringt,  bas  ift  bie  Cinie  aus  ber  Ciefc  3ur 

£}öhe  bes  2T(cnfdicn. 

ZHit  biefer  parolc  tritt  3cfus  in  bas  Schiff  unfers  Cebens 

hinein,  bas  txür  bis  bahin  t>on  ber  allgemeinen  Strömung  treiben 

liegen  unb  nur  ängftlich  3tt>i(d]cn  ben  brohenben  5ährlid}fcitcn 

hinburd]  ftcuerten,  greift  in  bie  Speichen  bes  Stcucrrabcs,  fchrt 

es  DoEftänbig  um  unb  3eigt  uns  einen  gan3  neuen  Kurs,  bcn  u>ir 

einhalten  muffen,  um  vorwärts  3U  fommen.  3nhalt,  ̂ Ingelpunft 

unb  g>tved  unfers  Cebens  ruht  nicht  im  äußeren  £>afein  unb  Bc» 

finben,  fonbern  im  perfönlichen  Cebcn  unb  XPerbcn,  bas  aus  gött= 
liehen  liefen  quillt 

Daraus  ergibt  fich,  &<*6  nichts  in  ber  IDelt,  voebet  £>ingc  noch 

Derhältniffe  noch  <£rcigniffe  eine  unabhängige  Bcbcutung  bep^en. 

<£s  gibt  nichts,  tr>as  an  fid]  gut  ober  böfe,  nütjlich  ober  fd)äblid? 



roäre  unb  immer  fein  müßte:  roeber  Beichtum  nod}  2Jrmut,  roeber 

(ginfamfeit  noch  KranfB|cit,  roeber  (ßlücfsfülle  noch  (gefahren,  roeber 

Schicffalsfchläge  noch  gute  Cage,  roeber  Anfechtung  noch  fyelfenbe 

Ciebe.  Das  ift  alles  an  fich  gan3  inbifferent  unb  geroinnt  feine 

Bebeutung  für  uns  erft  burch  leben  unb  bie  IDirfung,  bie  es 

bamit  erhält:  baburd},  roie  mir  es  auf f äffen  unb  uns  ba3U  ftellen, 

roie  roir  es  erleben,  anroenben,  ausnuken.  Daburch  geben  roir  ihm 

erft  ben  Cebensroert,  unb  es  liegt  in  unfrer  fjanb,  roelchen  roir  ibm 

geben.  (Seben  roir  ihm  feinen,  fo  fjat  es  feinen  für  uns.  Dann 

fchabet  uns  nur  alles,  bann  leiben  roir  immer  unter  bem  £eben, 

roenn  roir  uns  auch  3eitroeife  fetjr  roofyl  babei  füllen. 

Dagegen  fchöpfen  roir  aus  allem  (Befchehen  unb  Derfyältniffen 

Ceben  unb  (Bcbethen,  3wgenbfraft  unb  feelifche  Spannung,  roenn 

roir  auf  (Srunb  unfrer  Fühlung  mit  (Bort  in  allem  feine  Cebens* 

fchtoingungen  unb  IDillensäugerungen  oerfpüren  unb  bamit  berougt 

aus  allen  Dingen,  Umftänben  unb  (£reigniffen  Cebensfräfte  fernlagen 

unb  Cebensmittel  rieben.  Dann  oerftehen  roir  ben  Sinn  bes  (Be* 

fdiehens.  Das  (Befchiebc  roirb  3um  (Befüge,  unb  unfer  fjanbeln 

3um  IPirfen  göttlicher  Cebens3ellen.  Dann  merfen  roir  bie  <§iele. 

Das  3roecflofe  Creiben  gewinnt  eine  einheitliche  Bichtung.  tOiv 

roerben  in  unferm  fjanbeln  ber  inneren  Hotroenbigfeit  gerecht,  bie 

fich  offenbaren  roill. 

<£s  liegt  alfo  im  praftifchen  Ceben  genau  fo,  roie  im  theoretifchen 

€rfennen:  roir  fennen  gar  nicht  bie  Dinge  an  unb  für  fich,  fonbern 

roie  fie  uns  erfcheinen.  XDie  fie  aber  uns  erfcheinen  unb  auf  uns 

roirfen,  Bjängt  baoon  ab,  roie  roir  fie  anfehen,  unb  roelche  Stellung 

roir  3U  ihnen  einnehmen.  Das  rechte  £ebensoerhältnis  geroinnen 

roir  aber  erft  3U  ihnen,  roenn  roir  fie  nur  als  (£rfcheinungen  bes 

großen  Ccbensftroms  anfehauen,  ber  aus  göttlichen  Ciefen  quillt: 

^ann  leben  roir  oon  ihnen  als  oon  Äußerungen  (Bottes. 

2lus  biefem  Kurs  geraten  roir  heraus  unb  roerben  aus  ber 

Strömung  ber  Ciefe  in  bie  treibenbe  5lut  ber  (Dberfläd^e  geriffen,. 

bie  uns  3U  (Srunbe  gehen  lägt,  fobalb  roir  uns  oon  irgenb  etroas 

oerführen  laffen,  fei  es  etroas  fcheinbar  (Butes  ober  etroas  fcheinbar 
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Sdikditcs,  etwa  £tetd)tum  ober  Armut,  (Scfunbfyeit  ober  Kranffyeit, 

ilnn  eine  felbftänbigc  Bebeutung  3U3ugeftcfycn.  Sobalb  mir  fagen, 

bas  (Selb  ift  mertoolt  ober  bie  Armut  ift  ein  Unglücf,  unb  uns 

bemgemäg  »erhalten,  ftnb  mir  fcfyon  verloren :  bann  geraten  mir 

(ofort  unnadjftcfytlid?  unter  bie  fjerfcfyaft  ber  T>inge,  beren  Selbft* 

ftänbigfeit  mir  anerfannten.  Denn  es  gibt  nichts  drittes.  (£ntmeber 

mir  ftnb  bie  Herren,  bann  geben  mir  erft  allem  feinen  Cebensmert, 

ober  mir  fcfyreiben  ben  fingen  eine  unabhängige  Bebeutung  3U, 

bamit  untermerfen  u>ir  uns  itmen,  3^  XPafyrfycit,  urfprünglid},  ein» 

geboren  fönnen  mir  aber  nur  fyerrfcfyen  als  Kinbcr  (Rottes,  wenn 

mir  allem  bie  Bebeutung  geben,  bie  er  ifym  jeweilig  für  uns  t>er= 

leifyt,  fonft  gibt  es  nur  eine  bespotifcfye  IDillfür  aufrüfyrerifcfycr 

Sfkmen,  bie  in  ftnnlofen  Derirrungen  alles  3U  (Srunbc  richtet. 

<£s  fommt  barauf  an,  baß  wxt  bas  gan5  fonfret  Iebenbig  aus 

bem  Heben  heraus  r>erftcf}en,  bamit  tt>ir  miffen,  morum  es  fief?  fyanbelt, 

ba§  mir  ntcfyt  meinen,  tr>ir  perfolgen  ben  rechten  Kurs  unb  werben 

boefy  babei  gan3  in  bie  ?>xte  getrieben.  Sonft  erliegen  mir  ben 

Derfudmngen,  bie  uns  oerfüfyren  mollcn.  Cfycoretifdi  mirb  bas  ja 

alles  raunt  einem  ermas  Heues  fein,  aber  praftifd}  glaube  idi  ben 

meiften.  XDir  werben  3.  23.  ber  Anfechtung,  ber  mir  übrigens,  fo  lange 

mir  leben  unb  erleben,  immer  ausgefegt  ftnb,  erliegen,  fobalb  mir 

uns  burd?  irgenb  etmas  ins  23orfyorn  jagen  laffen,  fei  es  UnglücF, 

Dcrlufte  ober  Kranff}eit.  Venn  bie  Dcrmirrung  ift  nur  ein  Reichen, 

oa§  uns  bie  <gügel  ber  fjerrfcfyaft  entglitten  finb,  ba§  mir  ormc 

meiteres  bem  erfcfyrecfenben  Ereignis  eine  felbftänbige  Bcbeutung 

3uer!annt  l]aben.  Aber  mir  allein  nur  fönnen  es  uns  3U  einem 

Derfyängnis  machen.  An  ftd?  ift  es  bas  nidjr.  Dasselbe  gilt  aber 

aud],  menn  mir  über  ein  unermartetes  „(SIücF,  fei  es  eine  rcid]c 

<£rbfd^aft  ober  ein  ehrenvoller  Huf  ober  ein  groger  (Erfolg,  auger 

uns  geraten,  ober  über  einer  fdjmeren  Aufgabe  ober  Scfymicrigfeit 

bie  Raffung  ocrliercn.  Hatürlid?  traben  aud]  alle  ben  Kurs  Dcrloren 

unb  treiben  abmärts  bafyin,  bie  trauern,  ftd?  fürd]tcn  ober  forgen, 

beren  (Slücf  ober  SeEmfucfyt  in  Derfyältniffen,  Aufcfyen  unb  <5ütern 

bcfteBjt.    Alle  bie  ftnb  3mcifellos  für  jeben,  bem  ber  Blicf  für  bie 
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Vorgänge,  wie  fic  roirflid?  finb,  unb  für  bas,  roas  baf?intcr  liegt, 

aufgegangen  ift,  gan3  von  Sinnen.  Venn  fic  nehmen  bie  (£rfd?einung 

für  bas  IDefentlid?c.  Sie  fjaben  feinen  Sinn  für  bas  (£igentlid?e, 

vorauf  es  anfommt:  bie  Cebensäugerung  (Softes,  bie  barin  roaltet 

unb  fic  in  2Jnfprud?  nimmt.  Sie  afmen  nid?t,  was  ben  2Iusfd?lag 

giebt:  ifyre  perfönlid?e  Haltung,  bie  fie  ba3U  einnehmen. 

Vas  follen  fid?  alle  bie  gefagt  fein  Iaffen,  bie  über  ifyrc  Per* 

rjältniffe  flagen  unb  meinen,  fie  tonnten  nur  vorwärts  fommen, 

tr>cnn  fie  heraus  fämen,  bie  glauben,  in  pefuniärer  TXot  r>erfommc 

iBjr  pcrfönlid?es  Ceben,  bie  r>cr3tx>eifcln,  tr>cnn  fie  franf  rcerben, 

u?eil  fic  nun  nid?t  mcl?r  ifyre  Cebensaufgabc  erfüllen  fönnten  — 
als  ob  ifynen  nid?t  bamit  beutlid?  genug  eine  anbere  Cebensaufgabe 

als  bie  üornefymfte  geftcllt  mürbe.  2Iber  biefc  E>erfud?ung  erfd?eint 

in  rounberlid?en  (Seftalten,  unb  jeber  u>irb  fic  in  feinem  Ceben  in  gan5 

eigenartiger  XPeife  auftreten  fef?cn,  ober  il?r  aud?  ahnungslos  erliegen. 

Qu  rc>iberftef?ft  r>ieltetd?t  allen  2Infcd)tungcn,  für  bie  bir  ber  Blicr" 
aufgegangen  ift,  aber  lägt  biet?  unausgcfet$t  r>on  benen  »erführen, 

r»on  benen  bu  befangen  bift.  Qu  lägt  fallen  unb  laufen,  tx>as  fid?  nid?t 

galten  lägt  unb  fannft  immer  aud?  anoevs,  wenn  es  fein  mug,  aber 

bu  Ieibeft  unter  (£nttäufd?ungen,  ober  bein  Ceben  grünbet  fid?  auf 

beinen  3efit$,  bein  23ettmgtfein  auf  beine  Cebensftellung,  bu  gcB?ft 

fo  in  ber  Arbeit  auf,  bag  bu  bie  2lnfprüd?c  bes  tagtäglid?cn 

Hebens,  bie  nad?  bir  »erlangen,  nid?t  einmal  bemerfft,  bu  fd?rctbft 

mir  aus  beiner  Überbürbung  r>on  pflichten  heraus:  „3d?  lebe  nid?t, 

fonbern  \d*i  wevoe  gelebt;  lieber  5t^unb,  ttnr  müffen  ein  jeber 

unfer  3°d?  tragen  unb  unfer  Sd?icffal  erfüllen",  unb  merfft  nid?t 

einmal,  u?cld?'  aufgeblafenc  Hid?t(e  bu  3U  Tyrannen  erhoben  £?aft, 
af?nft  gar  nid?t,  tx>ie  bu  ber  E>erfud?ung  erlegen  bift. 

XPie  gereimten  u?ir  aber  ben  Kurs  neuen  Cebens  unb  wie 

galten  w\t  il?n  feft?  Das  ift  fcfyr  einfad?.  <£s  ift  ja  feine  befonberc 

Ceiftung  nötig:  ir»ir  braud?en  nur  ber  Hid?tfd?nur  3U  folgen,  bie  uns 

bas  ZDort  3efu  gibt.  Sie£?  beine  E>erl?ältniffc  an,  ob  fic  bid?  leben 

ober  bu  fie,  unb  bemältige  fie  bann,  gefye  il?nen  auf  ben  göttlid?cn 

(ßrunb  unb  bringe  feinen  Hillen  3um  Ceben  3U  Cage,  ber  barin 
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oerborgen  liegt.  üTerfc  in  allem  auf  bie  Cebensroinfe  (Sottcs  unb 

erfülle  fte.  5ragc  bid],  was  bie  treibenbe  Kraft  beines  Cebens  ift, 

3ntercffen,  (5üter,  3bcale,  XOorjIbefinben  u.  f.  ro.,  ober  bie  tiefe 

Unruhe  bes  Sudans,  in  ber  bir  bie  Cebcnsf  cb.ro  tngungen  <5ottes  3ur 

(gmpfinbung  fommen.  (£s  barf  uns  nichts  begegnen,  roo  roir  ntd?t 

fragten:  roas  roill  bas,  roas  foll  bas  naefy  bem  tiefen  Sinne  bes 

Seins?  £>aburd}  roirb  unfer  Cebcn  aus  einer  oberfläcr; liefen  He ibung 

mit  bem  (ßefdiefyen  eine  fdiöpferifcfye  Beroegung  aus  ber  5üfylung 

unfres  Selbft  mit  ber  oäterlid)en  Zfladit  (Sottcs.  ®Eme  ben  lebenbigen 

Kontaft  3u>ifd]cn  bem  IHetaprjYftf  cfyen  in  uns  unb  bem  Znetapr?yfifd}cn 

in  allem  Sein  unb  unb  <5efd}eb|en  fommen  roeber  roir  nod]  (Sott 

im  leben  3ur  (Geltung. 

Sinb  w'w  fo  roeit,  fo  fyaben  roir  bie  VoUmad\t  3U  leben  ge* 
roonnen.  fjaben  roir  fte  aber,  fo  bürfen  roir  fte  nicf?t  im  T>ienftc 

ber  T>inge,  ̂ uftänbe  unb  Xfiäd\tc  mißbrauchen,  benen  roir  jebe 

felbftänbigc  Bebeutung  abgefprocfyen  fyaben.  T>iefer  Derfudmng 

roärc  3^fus  erlegen,  roenn  er  feine  ZTTad}t  benutzt  Blatte,  um  feinen 

fjunger  311  füllen.  <£r  hätte  ba3u  ja  gar  feine  XDunber  3U  tun 

brauchen,  es  ̂ ätte  genügt,  bem  junger  eine  cntfd}cibcnbe  Bebeutung 

cin3uräumen,  bann  £>ättc  ber  Derfudier  gefiegt.  Diefe  Derfud]ung 

ift  aber  allgemein.  T>urd?  bie  rechte  Stellung  3U  bem  (ßefdjeben 

roirb  unferc  lebensfäbjigfeit  gan3  ungeheuer  gefteigert.  Da  liegt 

es  bann  nur  3U  nafyc,  fte  3U  oerroenben,  um  unfre  fletnen  unb 

großen  Zlöte  unb  Sd]mcr3en  3U  lieben,  um  unfer  (SIücF  3U  bereiten 

unb  uns  bas  leben  befyaglid]  3U  machen,  um  irgenb  eine  ftaunens» 

roerte  Cciftung  hcroor3ubringen  ober  ben  Znenfdienbeglücfer  311  fpiclen. 

Damit  geraten  roir  roieber  in  bie  Überfettung  ber  <£rfd)cinungen, 

roerben  oon  itmen  ocrfüfyrt  unb  befangen. 

T>as  barf  alfo  feinesfalls  gefd]e^en.  XDir  follen  unfer  leben 

führen,  unb  bas  muß  objeftio,  unpartciifd],  unintereffiert  nach  ben 

Cenben3en  gefchehen,  bie  uns  als  XDillensäugcrungcn  (Sottes  aus 

unferm  trieben  aufgeben  unb  uns  burd]  unfer  perfönliches  leben 

unb  XDerben  flar  roerben.  X>aoon  barf  uns  fein  oerfüfyrerifcrjer 

Hei3  von  etwas  (Broßem  unb  XPertooIIem  unb  feine  HücFftcrjt  auf 
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unfcr  augenblickliches  Belagen  abbringen.  Wir  bürfen  unfre 

Cebcnsfräftc  nicht  3ur  Bcfriebigung  fcheinbarcr  Bcbürfniffc  mifc 

brauerjen  unb  bas  <£roigc  31t  (Sunftcn  bes  Vergänglichen  ausbeuten. 

Das  gc(d]är?c  aber,  roenn  roir  gleich  alles  bavan  festen,  um  TXot, 

Kranffyeit,  fehroicrige  Cebenslagcn  unb  Aufgaben  $u  befeitigen,  ftatt 

fic  3U  ertragen  unb  3U  erlcbigcn.  X>ann  geftänben  n?ir  ibmen  ja 

eine  felbftänbigc  Bcbeutung  3U  unb  erfennten  fic  als  etroas  Unheil* 

Polles  an;  bann  brächten  roir  uns  um  bie  ©ffenbarungen  göttlidjen 

Cebens,  bas  roir  crfchliegen  follen,  unb  Dcrcitelten  bie  Aufgaben,  bie 

fie  für  uns  enthalten,  unb  gingen  bamit  ber  £ebcnsrccrte  unb  ZTTittel 

cerluftig,  bie  %  für  uns  fyaben;  bann  roürbcn  roir  bas  große 

<giel  aus  bem  2luge  verlieren  unb  burch  Unrocfentliches  abgc3ogen 

roerben,  um  uns  barin  3U  erfchöpfen,  ̂ tatt  IDefentliches  3U  fchaffen. 

3a  aber  follen  benn  alle  bie  XHijjftänbe  bes  allgemeinen  Cebens 

unb  bie  XXötc  bes  perfönlichen  befielen  bleiben?  Keineswegs.  3efU5 

fagt  nicht:  T>er  UTenfch  lebt  allein  r>on  Cebensäußcrungen  <5ottes, 

(£r  brauet  auch  (5efunbb(eit,  Nahrung,  Kleibung,  freie  Bewegung, 

ZtTuge,  ZTTenfchcn  unb  tneles  anbere.  2lber  er  foll  nichts  roegroerfen 

ober  befeitigen,  che  er  nicht  ben  lebenbigen  Hahrungsrocrt  oollftänbig 

in  fich  aufgenommen  fyat,  ben  es  für  irm  r^at,  er  foll  fein  Unheil 

in  bie  Vergangenheit  t>erfmfen  laffen  ober  ftch  einem  anberen  ent* 

Steden,  bis  es  ihm  bie  fjerrlid]feit  (Sottes  barin  offenbart  Ijat. 

5erner:  beftimmen  foll  uns  babei  nicht  unfre  egoiftifche  Befchränfthcit, 

unfer  erbärmliches  Belagen,  unfre  flehten  3tttercffen,  fonbern  unfre 

Beftimmung.  Was  unfcr  Cebcn  im  eigentlichen  Sinne  nach  bem 

neuen  Kurs  hemmt,  fchäbigt,  3crftört,  bas  foll  befeitigt  roerben  unb 

oerfchroinben.  Was  es  aber  förbert,  befchtrnngt,  erhebt,  unb  wären 

es  förperliche  Schmersen  ober  feclifchc  Qual,  bas  foll  fo  lange 

bleiben  unb  roirfen,  als  es  uns  belebt.  Unb  enblid]:  bie  Cöfung 

ber  Hötc  foll  fich  organifd^,  von  innen  Rexaus  poü^iehen.  Wir 

bürfen  nid]t  bie  fd]mer3enbcn  Symptome  furicren  unb  bie  Kranfbjeit 

felbft  weiter  3ehren  laffen,  fonbern  follen  bas  £ebcn  fchaffen,  was 

alles  Krankhafte  austreibt,  alle  Hemmungen  fprengt,  alle  Xlöte 

löft,  alle  Spannungen  unb  UnooUfornmcnheitcn  3ur  (Erfüllung  bringt 



So  r>at  es  aud]  3efus  gehalten.  <£r  ift  fein  gan3es  Ccben 

lang  md]t  von  ber  Cinie  abgetöteten,  bie  er  B]ter  für  ftd]  feftgelegt 

Bjat,  obgleich  biefelbe  Derfucfmng  fortroäfyrenb  für  itm  beftanb.  €r 

Bjat  nie  t>erfud]t,  bas  Heid]  (Sottcs  burd]  eine  Umtr>äl3ung  ber 

Per^ältniffe  3U  f Raffen,  fonbern  er  fud]te  bie  ZHenf  d]en  in  bie 

rechte  innere  Stellung  3U  <3ott  unb  ber  ZDelt  3U  bringen.  Darauf 

roar  fein  gan3es  Abfegen  gerichtet,  unb  n>o  er  ZHenfcfyen  aus  ber 

Zlot  Bjalf,  follte  es  nur  biefem  einen  ̂ u?ecfe  bienen.  <£r  l]at  fiefy 

toeber  mit  politifdjen  Änberungen,  nod]  mit  focialen  Derbefferungen, 

nod]  mit  fulturellen  fielen  abgegeben,  fonbern  fud]te  bie  Heuorbnug 

ber  Dinge  in  ben  ZHcnfcfyen  3U  begrünben,  bamit  fie  ftd]  organifd] 

nad]  außen  burdife&e  unb  ausroirfe. 

2. 

Danad]  fal]  fid]  3?fus  auf  bie  ̂ inne  bes  Cempels  geftellt 

unb  tjörte  bie  Stimme  bes  Derfud]ers:  „Bift  bu  (Sottes  Sorm,  fo 

lag  bid]  fyinab".  Die  Aufforbcrung  roirb  fogar  mit  einem  Bibel« 
fprud]  begrünbet:  „benn  es  ftefyt  gef trieben,  er  roirb  feinen  Ingeln 

über  bir  Befehl  tun  unb  fie  u>erben  bid]  auf  ben  -Hjänben  tragen, 

auf  baß  bein  Su$  nid]t  an  einen  Stein  ftößt".  Aber  3^f^s  ant* 
tr>ortete:  „IDiebcrum  ftefyet  aud]  gcfd]ricben,  bu  follft  (Sott  beinen 

fjerrn  nid]t  r>erfud]en". 
Damit  roetft  3efus  flar  unb  ausbrüeflid]  einen  XDeg  oon  ftd] 

ab,  ber  fid]  tfjm  ungefucfjt  3ur  Aufrichtung  feines  Beidjs  barbot. 

XPenn  er  r>or  allem  Volt  von  ber  <§inne  bes  Cempels  f]erabgefd]tDcbt 

tr>äre  unb  unter  fie  getreten,  bann  fyätte  er  r>orausftd]tlid]  mit 

einem  Schlage  bie  allgemeine  Anerfcnnung  gewonnen,  bie  (5öttlid]feit 

feiner  Senbung  augenfällig  bargetan  unb  fid]  ein  für  allemal  in 

ber  (Dffentlid]feit  eine  Stellung  gefcfyaffen,  er  fyätte  einen  großartigen 

(grfolg  gehabt  unb  bamit  bie  ̂ ufunft.  Das  fjimmelreid]  reäre 

gekommen  ttne  eine  elementare  Kataftroprje  burd]  eine  magifd]e 

Demonstration  aus  ber  oierten  Dimenfton. 

Aber  bas  ift  nid]t  bie  Art,  tr>ie  Heid]  (Sottes  roirb,  unb  fann 
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cs  nie  roerben.  £>ie  Wege  ber  Senfation  unb  bemonftratioer  Kund- 

gebungen, ber  <£ffcftroirtfchaft  unb  bemagogifcher  Agitation,  ber 

großen  Schlager  unb  2TcaffenerfoIge  ftnb  ihm  fremb  unb  roiber* 
fprechen  feinem  XDcfcn.  Das  Heid?  <5ottes  fommt  unter  2lusfchluß 

ber  (Dffentlichfcit,  fo  fehr  cs  fich  öffentlich  ausroirfen  roirb.  Sein 

Urfprung  liegt  im  Verborgenen,  Unfcfyeinbaren,  Verftreuten,  Per« 

fannten,  Verachteten,  X>ic  <£ntftchung  bes  Ccbens  ift  überall  ein 

tief  »erfülltes  Geheimnis,  fo  auch  tycr.  Same  muß  untergeben, 

roenn  er  aufgeben  foll.  deshalb  Iciat  ̂ }c\us  feit  biefer  Verfudmng 

immer  bic  Biditfdmur  fcftgchalten,  bie  Straelen  feiner  perfönlicrjfeit 

in  bie  tiefempfänglichen  £jer3cn  fallen  3U  Iaffcn,  ben  Samen  aus-- 
3uftreucn,  ohne  fich  um  fein  Aufgehen  3U  fümmern,  nichts  (Seroaltfamcs 

3U  machen,  fonbern  3U  roarten,  roas  roerben  roürbe,  r>on  ber  (5eroißheit 

burchbrungen,  bie  er  auffteigenben  Bebcnfen  gegenüber  öfter  aus* 

gefprochen  fyat:  „es  ift  nichts  »erborgen,  roas  nicht  offenbar  roirb." 

D'xc  Kird^c  ift  ber  Vcrfuchung  vielfach  erlegen,  fie  ift  ja  auch 
eine  rechliche  ZHacht  geroorben  unb  treibt  Kird]cnpoIitif\  Kein 

IVunbcr,  baß  fie  fich  auch  roeltläufig  beroegt,  baß  fie  fich  nicht 

mit  bem  begnügen  fann,  roas  fich  aus  bem  Porborgenen  unb  per* 

fönlichen  in  ber  (Öffentlichfeit  ausroirft,  fonbern  burch  umfaffenb 

organifierte  Agitation,  bemonftratioc  Vcrfammlungen,  öffentliche 

Kunbgcbungcn  unb  Cärm  in  ber  preffe  c£influß  3U  geroinnen  fucht 

unb  auf  ZHaffcnerfoIgc  fpefuliert.  2lbcr  baburch  fommt  nicht  Heid? 

(Soltcs,  unb  roenn  fich  fjunberttaufenbe  3.  23.  „um  bie  3erfchoffene 

5armc  bes  JHpoftolifums  fammclten,  entfchloffen  mit  ihr  3U  fiegen 

ober  mit  ihr  311  fterben",  fo  roürbe  bas  oiellcicht  in  ber  XVelt  einen 
großen  (£inbrucf  machen,  firchlichc  unb  politifche  5olgen  haben,  aber 

in  ber  Sphäre  bes  Beichcs  (Sottes  auch  nicht  eine  Cebensberoegung 

auslöfen,  roohl  aber  Ccbenshemmungen  hcroorrufen. 

21ber  bic  Untmovt  3cfu  als  folchc,  bic  er  bem  Vcrfucher  gibt, 

roeift  uns  nach  einer  anbern  Hichtung  als  bie  Verfudmng  felbft. 

<£r  folltc  ja  (Sott  für  fein  fenfationcltcs  Vorgehen  in  2lnfpruch 

nehmen,  rooran  unfre  Vcranftalter  großer  2)cmonftrationcn  gar  nicht 

benfert.   Sic  redincn  gar  nicht  barauf,  (5ott  baburd]  3U  irgenb  ctroas 
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3U  oeranlaffen,  fte  t>erlaf)'en  ftch  lieber  auf  bie  Fleute  herrfchenbe 
<£^rfurd]t  r>or  ber  ZHaffe,  bem  £ärm,  ben  Schlagworten  unb  ihre 

IDirfungcn.  3efus  fagte:  „bu  follft  (Sott  beuten  fjerrn  nicht  t>er* 

fuchen."  Das  Blatte  er  getan,  wenn  er  im  Dertraucn  auf  ben 
göttlichen  Beiftanb,  ber  ihm  boch  $u  feinem  Unternehmen  gewiß 

war,  I^inabgcfprurigcri  wäre.    Das  gibt  uns  3U  benfen. 

ZPas  heißt  (Sott  oerfuchen?  3^h  meine:  gan3  einfach,  etwas 

IDillfürliches  ober  innerlich  Unwahres  ober  nach  unfern  Begriffen 

Unmögliches  unternehmen  unb  bann  verlangen,  bajj  ftch  (Sott  burch 

t>ie  Cat  ba$u  befennt,  in  einer  Bechnung,  bie  nicht  ftimmen  fann, 

bie  große  Unbefannte  „(Sott"  einfe^en  unb  baraufhin  hobeln,  in 
Oer  Erwartung,  baß  er  uns  nicht  im  Stiche  läßt  2Ufo  3.  B.  wenn 

jemanbem  einfällt,  eine  ZHiffton  unter  ben  ZHuhamebanem  an3U* 

fangen,  unb  er  fchreit  bann  in  bie  Weit  hinaus:  (Sott  will  es, 

<Dber  wenn  man  etwas  unternimmt,  bem  man  nicht  gewachfen  ift, 

unb  bann  verlangt,  (Sott  foll  einfprtngen  unb  buv&ifyelfen. 

Uftes,  was  nicht  innerlich  notwenbig  ift,  bas  ift  auch  nicht 

haltbar,  nicht  lebensfähig;  es  fann  alfo  nach  &er  Haturorbnung, 

t>te  wir  fennen  unb  mit  ber  wir  3U  rechnen  haben,  weber  in  ftch 

beftehen  noch  aus  ftch  wachfen,  es  fann  nur  fünftlich  gemacht  unb 

fcheinhaft  erhalten  werben.  Wenn  ba  nun  (Sott  aufgerufen  wirb 

in  ben  Hiß  3U  teten,  fo  erwartet  man,  baß  er  bas  Ur^ulängliche 

ergän3t,  bas  5ehfenbe  fchafft,  0a5  Unmögliche  möglich  macht  VClan 

erwartet  alfo  ein  IDunber,  ein  Durchbrechen  ber  Haturgefefce,  ob 

man  ftch  beffen  bewußt  ift  ober  nicht  Diefes  Spekulieren  auf  ein 

befonberes  göttliches  (Eingreifen  unb  bas  Ceben  auf  biefe  Spekulation 

hin:  bas  ift  (Sott  oerfuchen. 

(Sott  wirb  baburch  herausgefordert,  ftch  offen  3U  3eigcn,  aus 

feiner  Dorborgettheit  in  ber  5ülle  alles  treibenben  Ccbens,  in  bem 

großen  (Sefcherjen  ber  XDelt  unb  in  ben  kleinen  <£reigniffen  unfrer 

(Sefchichte  heraus3utreten,  fein  allgemeines  XDalten  unb  XDirfen  in 

ber  Welt  unb  UTenfchheü  burch  ein  Ertrawirfcn  bort  3U  ergäben, 

wo  wir  ihn  barum  bitten,  wo  wir  barauf  rechnen  muffen,  um  mit 

unferm  Porhaben  nicht  Schiffbruch  3U  leiben.    Er  foll  in  ben  großen 
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(Sang  ber  Dinge  ba3trufchen  fahren  unb  Änberungen,  (£rgän3ungen, 

Eingriffe  anbringen,  bie  feine  Dorausfe&ungen  E^aben.  (Srunbe 

genommen  perlangt  man  alfo  von  ihm  ein  unaufhörliches  Schaffen 

aus  nichts,  ein  fjineinftören  in  bas  Hotroenbige  burch  alle  möglichen 

Wxül üraf te ,  bie  ben  Caunen,  augenblicklichen  23ebürfniffen  ober 

fursftchtigen  3^tümern  ber  ZHenfchen  entfpringen.  Das  ift  (Sott 

r>erfuchen» 

(Sott  5U  augerorbentlichen  ZTTanifeftationen  Ijcrausforbern  unb 

ihn  3U  Reichen,  XDunbern  unb  „(Sebetserhörungen"  nötigen  unb 
baraufhin  leben,  ftatt  ihn  fich  unmittelbar  austrnrfen  3U  laffen  unb 

auf  bie  Offenbarung  feiner  Herrlichkeit  3U  toarten,  ift  aber  nicht 

nur  unmöglich  unb  freoclhaft,  fonbern  auch  00m  Übel.  Wct  mit 

folchem  unmittelbaren  (Singreifen  unb  Durchbrechen  ber  rtaturgefet^e 

rechnet,  gerät  in  ftnnlofe  <£inbilbungett  unb  Phantafterci.  Der  (Staube 
entartet  3um  Aberglauben,  bie  Pollmacht  bes  neuen  Gebens  erliegt 

ber  Räuberei,  unb  (Sott  ber  lebenbige  rcirb  3U  einem  deus  ex  machina 

erniebrigt  Damit  befinben  u>ir  uns  auf  bem  Boben  bes  ̂ eibentums, 

ber  Dorchriftlichen  Heligioncn.  fjier  fpürte  man  magifd^en  Kräften 

nach  unb  fuchte  (Sott  aus  feiner  Verborgenheit  h^r^us3U3crren  unb 

gegen  feine  Art  unb  Hatur  3U  Abfonberlichfeiten  3U  seranlaffen. 

Diefer  Entartung  gegenüber  berennt  ftch  3^fus  mit  feiner  Antroort 

3u  bem  (Srunbgefefc  für  bas  Kommen  bes  Heiches  (Sottes,  bas  trur 

bann  überall  bei  feiner  IPirffamfeit  3U  (Srunbe  liegen  fehen:  bie 

verborgene  Cebensmacht  bes  Alts  im  ZHenfchen  lebenbig  werben  3U 

laffen  unb  3U  fd]öpferifcher  Entfaltung  3U  bringen;  er  hdennt  ftch 

3U  einer  natürlichen,  organifchen,  innerlich  begrünbeten  <£rfcheinung 

unb  Ausroirfung  (Sottes  in  ber  ZHenfchenmelt. 

Aber  bann  ift  ja  bas  religiöfe  leben,  u>ic  es  gerabe  unter 

ben  ernften  cE^riftcn  im  Sdiwanqe  geht,  ein  unausgefe^tes  (Sott* 

x>erfuchen?  freilich,  u>enigftens  bin  ich  über3eugt,  ba§  ich  es  früher 

eigentlich  immer  ahnungslos  getan  fyabc.  (Sott  trurb  fortrcährenb 

Don  feinen  (Släubigen  oerfucht,  bie  Torheiten  feiner  Kinber  mt* 

gefchehen  3U  machen,  notmenbige  folgen  auf3uhcben,  Dorhanbenes 

irgenbtüie  aus  bem  XDege  3U  räumen,  ftch  3^  unwahren  Dingen 
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unb  Dcrhältniffcn  311  befenncn,  unhaltbare  unb  innerlich  faule  Unter» 

nehmungen  burdtfuführen,  feine  2Taturgefet$e  3U  burchbrechen,  feine 

(Sebanfcn  unb  IDege  auf3ugcben,  fur3  fich  (elbft  untreu  3U  roerben. 
T>en!en  toir  nun  an  bas  (Sebetsleben:  tx>as  roirb  ba  (5ott 

alles  3ugemutet!  Wer  bleibt  fich  beroußt,  baß  er  in  bem  unge* 

teuren  (Scfüge  r>on  Urfachen  unb  IDirfungcn  roaltet?  5aft  alle  meinenT 

er  fäße  brausen,  unb  man  brauchte  xBjn  nur  an3utreibcn  ̂ inein3u-- 
pfufchen,  u>ie  man  gerne  möchte.  Überall,  roo  etwas  nicht  gebt, 

nicht  reicht,  nicht  oorhanben  ift,  foll  er  einfpringen.  Kur3,  man 

»erlangt  XPunber  unb  lebt  baraufhin.  <§.  B.  roenn  jemanb  um 

ein  ̂ eicfyen  bittet  für  eine  (£ntfcheibung,  roenn  jemanb  ftatt  fclbft 

3U  fuchen  unb  fich  3U  bemühen  roartet,  baß  es  r>on  felbft  fommc, 
toas  man  braucht,  roenn  man  eine  2lnftalt  grünbet,  ein  XDcrf  ins 

Ceben  ruft  unb  bann  oerlangt,  baß  (5ott  bic  ZHittel  ba3U  fchaffen 

foll.  Das  ift  ein  furchtbares  Dcrhängnis.  XDie  oiel  Aberglaube 

unb  feine  Zauberei,  roieoiel  Unroahrheit  unb  Betrug  bjat  ficr?  baburch 

cingefchlichen,  roenn  man  3.  23.  (Bott  um  bic  OTttel  oon  etroas 

bittet,  bann  bei  aller  XPelt  (5elb  erpregt  unb  fchlicglich,  roenn  man  bic 

Summe  3ufammen  hat,  (Sott  bafür  banft,  baß  er  „bie  <5cbcte  feiner 

(gläubigen,  bie  Cag  unb  Hacht  3U  ihm  fchrcien,  erhört  h<*t";  toenn 
man  (5ott  um  ben  Segen  für  ein  Unternehmen  bittet,  bas  gan3 

roillfürlich,  unroahr  unb  faul  in  fich  ift,  unb  ihm  bann  für  bic 

Kläglichfeiten  banft,  bic  babei  h^<*usf  ommen !  <£s  ift  fehauberhaft, 

roie  baburch  bas  (Sefühl  für  IDahrheit,  bie  innere  CauterFcit  unb 

bie  Klarheit  ber  Auffaffung  3U  (5runbc  gerichtet  toirb. 

0bcr  benfen  roir  an  bie  ocrhängnisoolle  Holle  folcher  per* 

fucherifchen  (5ebcte  im  perfönlichen  Ceben.  Da  bittet  man  3.  B. 

(Sott  in  feiner  Unftcherheit  bes  Cebens  um  ein  Reichen  ober  ein  be* 

ftimmenbes  (Eingreifen,  fur3  um  eine  beutliche  Peranlaffung,  bie 

einen  ber  <£ntfcheibung  enthebt,  \tatt  fclbft  feine  Spur  311  fuchen, 

fich  Aar  unb  bes  rtottoenbigen  beroußt  3U  roerben.  Das  ift  pflege 

unperfönlichen  Ccbcns  unb  führt  bireft  bem  finnlofen  <§ufall  in  bie 

Qänbe.  (Trifft  einer  nun  auf  (ßrunb  irgenb  eines  <£rlebniffes,  in 

bem  er  roillfürlich  ben  Ringer  (Softes  crblicft,  bas  Nichtige,  fo 
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bilbct  er  fich  ein,  (Sott  fyabe  ilim  311  Cicbc  bie  Schranfen  feines 

Cfyaraftcrs  burchbrochen;  ge^t  es  fdn'ef,  fo  meint  er,  bas  Verhängnis 
fei  (Sottcs  XPille  unb  gefd^che  3U  feinem  beften.  Zfian  fann  fich 

gar  nicht  bie  5üUe  ber  Ccibcn  porftellen,  bie  folgen  Verfügungen 

(Sottes  im  (Scbct  entfprungen  finb.  <£s  ift  ein  Verhängnis  oErne 

gleichen.  (Setoig,  (Sott  ift  barmfye^ig,  aber  er  ift  auch  charafterooll 

unb  änbert  ftd]  nicht  um  unfcrttt>illen.  Deshalb  n>eil  u?ir  bie  Cage 

falfd?  auffaffen  unb  in  unfern  Verfügungen  (Sottes  Sugerungen  finb* 

liefen  Zutrauens  fehen,  f^anbelt  er  noch  lange  nicht  anbers,  fonbern 

»erharrt  umtr>anbelbar  in  ben  (ßef eigen  feines  IVefens  unb  XValtens. 

<£r  bleibt  ftch  fclbft  treu,  unb  u?enn  alles  babei  3U  (Srunbe  ginge. 

ZHan  u>irb  eintücnben:  aber  3^fus  Bjat  boch  XVunber  getan, 

rounberbare  (£ru>cifungcn  von  (Sott  perlangt  unb  feinen  3urt9crn 

noch  (Srößercs  verheißen!  (Setoiß,  aber  er  fyat  nie  (Sott  t>erfud}t,  benn 

er  fyat  niemals  ctroas  tun  tsollen,  tr>as  ihm  felbft  unmöglich  tt>ar 

unb  niemals  etu>as  perlangt,  u>as  nicht  bem  göttlichen  XDillen  entfprach. 

3efu  IVunber  rsaren  Kraftängerungcn  feiner  perfönlichfeit,  (Dffen* 

barungen  göttlicher  fjerrlichfeit  burch  ein  menfchliches  (Drgan  erften 

langes  unb  einiger  2lrt,  bie  uns  als  „XVunber"  erfcheinen,  tr>eil  fic 
bie(Srcn3cn  bes  uns  IHöglichcn  überfchreiten,  unb  votil  bie  Vollmacht 

3efu  für  uns  eine  unberechenbare  (Sröße  im  ̂ ufammenhange  bes 

bamaligcn  (Sefchehens  ift.  2tf>er  roas  uns  3ur  <gcit  unmöglich  ift, 

ift  nicht  überhaupt  unmöglich,  unb  u?as  teir  nicht  begreifen  fönnen, 

fann  boch  gefchehen.  3"  bem  ZHaße  als  u>ir  IHenfchen  toerben, 

erweitern  fid?  jcbenfalls  bie  (Sren3en  unfrer  XVirfungen.  3efus 

als  bie  XVahrhcit  bes  ZHenfchen  perfügte  über  ben  gan3en  5onbs 

enblid^er  Kräfte  unb  umfpannte  bas  gan3e  (Sebiet  perfönlicher 

IVirfungen,  bas  menfehenmöglich  ift.  2lber  ich  glaube  nicht,  baß  er 

feine  (Sren3cn  jemals  überfchritten  fyat  ober  überfchreiten  sollte. 

Dann  hätte      ß^cn  (Sott  rerfucht. 

€r  fyat  a\xd\  niemals  (Sott  ceranlaffen  u>oflcn  t>on  feinem 

IVege  ab3ugehen,  fonbern  fpürte  feinem  ZVillcn  nad},  um  ihn 

allenthalben  3U  tun.  Denn  fein  erfter  tVunfch  mar  gerabe,  überall 

(Sott  3ur  (Scltung  311  bringen.    Selbft  in  ber  Verwirrung  äußerfter 
VIII.  2 
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Xlot  fieberte  er  ftch  baburch  gegen  bie  (Sefahr,  (Sottes  XVillen  3U 

wiberftreben,  ba§  er  ein  für  allemal  für  fiefy  ausmachte:  „boch  nicht 

wie  ich  will,  fonbern  tote  bu  willft."  TXian  wirb  fagen:  bas  tun 
nur  auch.  3aroohl,  ntit  bem  ZHunbe,  oielleicht  auch  mit  bem 

£jer3en,  aber  nicht  mit  bem  Verftanbe  unb  mit  ber  Cat.  Denn 

fonft  würbet  ihr  boch  grünblich  unterfuchen,  ob  bas  (Sottes  IDtlle 

fein  fann,  worum  ihr  ihn  bittet,  unb  gebulbig  tragen,  was  er  euch 

auferlegt,  ftatt  um  wunberbare  2lbroenbungen  3U  flehen,  fonft  würbet 

iB^r  boch  nicht  —  (Sott  t>erfuchen, 

3ch  will  niemanb  oeranlaffen,  meiner  Anficht  bei3utreten.  <£s 

werben  ja  wohl  üiele  entfet$t  genug  fein,  weil  ihr  gan3es  religiöfes 

Ceben  baburch  erfchüttert  wirb.  Aber  ich  glaube,  es  fommt  alles 

barauf  an,  ba§  wir  aus  ben  religiösen  3ßufionen  unb  aus  bem 

abergläubifchen  Unfug  auf  ben  Boben  ber  XDafyrfyeit  unb  bes 
Cebens  fommen. 

Überati  in  ber  ZTatur,  (Sef  dachte  unb  unferm  eigenen  £eben  fefyen 

wir  (Sott  wirfen,  aber  immer  im  Verborgenen,  fo  oerborgen,  bajj 

ilm  üiele  ZHenfchen  leugnen  unb  fagen,  er  fei  eine  (£inbilbung.  <£r 

erfüllt  ben  «gufammenhang  bes  (Sefchehens,  aber  tritt  nirgenbs  aus 

tEmt  heraus,  er  beherrfcht  bas  augenblickliche  (Sefüge  ber  Dinge 

unb  bas  lebenbige  Spiel  ber  Kräfte  unb  leitet  es  nach  feinem  IDillen, 

aber  nirgenbs  bemerfen  wir  ba3wifd?en  bas  Auftauchen  pon  <£r= 

f Meinungen  aus  bem  Vichts  ober  unnatürliche  Vorgänge,  fonbern 

alles  hat  feine  unumgänglichen  Vorbebingungen  unb  notwenbigen 

Hrfachen,  bie  uns  als  le&te  (Slieber  einer  unenblichen  Kette  t>on 

(£reigniffen  erfcheinen.  XPie  er  biefen  in  fich  burchaus  bebingten 

(Sang  ber  Dinge  beeinflußt  unb  regiert,  ift  feine  Sache.  <£s  ift 

feine  5r<*ge,  baß  er  es  tut.  Deshalb  bürfen  wir  ihm  vertrauen, 

ihn  um  feinen  Beiftanb  bitten.  Aber  wir  fyaberx  nach  allem,  wie 

wir  (Sott  walten  fehen,  fein  Hecht,  ihn  3U  magifchen  (£rtra= 

t>agan3en  3U  oeranlaffen  unb  baraufhin  3U  leben. 

Diefes  fcheinbar  med]anifche  (Sefüge  ber  <£rfd]cimmgen  unb 

Vorgänge  gewinnt  <£lafti3ität  burch  bie  relatir»  freie  pcrfönlid^feit 

bes  IHenfchcn  unb  ihre  Auswirfung.    3"  ihr  K^gt  bie  Quelle  un= 
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begrcnster  neuer  HTöglichFeiten  unb  bamit  ein  ©rgan  für  perfön* 

liches  IDirfcn  (Sottes,  wie  wir  es  am  auffälligften  bei  (£fyriftus 

beoBacr/tcn  fonnen.  2tber  baburch  verliert  bas  (Sefchehen  nicht 

feinen  ftreng  bedingten  (EEjarafter,  noch  bas  göttliche  Walten  feine 

vermittelte  2Jrt.  XDenn  Bjier  etwas  befonberes  gefcrjiefyt,  fo  beruht 

bas  bar  auf,  was  ber  ZHenfch  ift,  was  er  neu  geworben  ift.  <£in 

unbegrünbetes  (£ntfpringen  aus  bem  Vichts  ift  auch  ̂ ier  ausge* 

fchloffen.  Unb  auch  Jjier  tritt  (Sott  nicht  aus  bem  fjintergrunbe 

hert?or  unb  fährt  orrne  ̂ ufammen^ang  ba3wifchen,  fonbern  er  offen* 

bart  ftch  burch  HTenfchen,  unb  überall,  wo  er  es  tut,  entbeefen  wir 

ftrenge  Haturorbnungen,  in  benen  es  gefcr/icfyt 

So  follte  bas  Heid]  (Sottes  fommen:  als  eine  €oolution 

(Sottes  in  ber  IDelt,  als  eine  <£ntwtcfelung  bes  göttlichen  Cebens 

aus  ben  ZHenfchen  heraus.  T>er  lebenbige  Huf  (Sottes  an  uns  ift 

wie  ein  Samcnrorn,  bas  in  bie  fje^en  fällt  unb  aufgebt  <£s 

geht  aber  auf  nach  ben  üorbebingungen,  bie  oor^anben  ftnb,  unb 

gebeizt  nad]  bem  Verhalten  bes  HTenfchen,  bas  er  ba3U  einnimmt. 

Ttirgenbs  fehen  u>ir,  baß  (Sott  immerfort  eingriffe,  Fünfttief)  etwas 

herftellte,  unnatürliche  (£rgän3ungen  beibrächte,  fonbern  er  läßt 

werben,  was  unter  ben  oorliegenben  Derhältniffen  werben  fann 

unb  3u>ar  allmählich  u>ie  es  nach  ben  pfychologifchen  (Sefe&en 

werben  muß.  Ellies  Hufen  3U  (Sott,  <£ntwicHungsftabien  über* 

fchlagen  3U  bürfen,  wäre  (Sott  oerfuchen  unb  würbe  niemanbem 

3U  Sprüngen  verhelfen,  fonbern  nur  3U  Selbfttäufdmngen  unb 

Hieberbrüchen. 

So  auch  im  allgemeinen:  ihr  feib  bas  5al3  ber  XDelt,  oer* 

fchwinbet  in  ihr  unb  burchbringt  fie.  Das  Heid)  (Sottes  fommt 

nicht  burch  magifche  Eingriffe,  fonbern  baburch,  baß  es  in  ben 

ZHcnfchcn  5u§  faßt,  fie  3U  wahrhaftigem  HIenfchfein  aufleben  läßt 

unb  aus  ihnen  herausbricht,  u>enn  es  fie  erfüllt  fyat,  um  alle  Der* 

hältniffe  neu  werben  3U  laffen.  Das  wirb  eine  Offenbarung 

(Sottes  geben,  bie  allerbings  in  ihren  <£rfcheinungen  unb  Por* 

gängen  über  bas  gegenwärtige  menfehliche  5affungsocrmögen  üöllig 

hinausgeht.    2lber  man  wirb  nichts  Zauberhaftes  fehen,  fonbern 

2* 
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H>afjrc  UTcnfchcn  voU  fdiöpfcrifchcr  Kraft,  burdi  weld\e  bic  gött= 

liehe  X}errltchfcit  5ur  2lustr>irfung  unb  <£rfd}cinung  fommt. 

fjabcn  vo'xv  bas  r>crftanben,  fo  rrnrb  unfere  innere  Stellung 
eine  gan3  anbcrc  tr>crbcn  als  bisher.  Wir  rcerbcn  uns  nicht 

immer  r>or  2Iugcn  [teilen,  tr>as  mir  eigentlich  fein  follten  unb  uns 

nach  bem  «gufunftsbilb  eines  wahrhaftigen  2T(cnfd]en  mit  IDünfchcn, 

(Sebeten  unb  <£inbilbungcn  empor5ufd]ncIIcn  fuchen,  fonbern  uns 

fragen,  was  in  uns  r>orfyanbcn  ift  unb  bas  Dorfyanbene  pflegen, 

bajg  es  voädift  unb  jtdj  entfaltet,  ihm  bic  Cebensbebingungen 

fehaffen  unb  bic  Cebens^cmmungen  nehmen.  Unter  bem  fort* 

toäfyrenbcn  (Steifen  nach  bem  Unerreichbaren  fyat  man  bic  Keime 

bes  Heuen,  bie  man  in  fich  trug,  meift  r>erfannt,  r>ernad]Iäffigt 

unb  üerf ümmern  Iaffen.  Aber  jet$t  roerben  fic  bas  cin3igc  3n^reffc. 

Denn  mögen  fic  auch  noch  fo  gering  fein,  fobalb  fic  fich  entfalten, 

fann  bas  fjöchfte  aus  ihnen  hervorgehen,  unb  ohne  fic  3ur  €nt= 

faltung  su  bringen,  trnrb  alles  auf  ctüig  unerreichbar  bleiben. 

IDir  n?erben  weiter  alles,  u?as  uns  begegnet,  auf  uns  nehmen 

unb  es  3U  Anregungen  unfers  XDcrbcns  r>crtüertcn,  mit  bem  uns 

begebenen  rechnen  unb  anrtfehaften  unb  r>on  ben  Ulöglich feiten 

leben,  bie  uns  3U  3CeiI  toerben,  ftatt  (Sott  3U  allcrhanb  Änbcrungcn 

unb  (Eingriffen  r>eranlaffen  3U  vooüen  ober  im  Un3ugänglid]cn 

unfern  XDeg  unb  unfer  (5Iücf  3U  fuchen.  Das  ift  Torheit  unb 

5rer>el.  Die  Cragif  unfers  UTenfchenfchicffals  muffen  u>ir  tragen, 

benn  fic  ift  bie  Schule  unferer  Dollfommenheit.  Statt  3U  tr>ünfd]cn 

alles  peinlichen  lebig  3U  werben,  follen  trur  es  innerlich  übcrioinbcn 

lernen  unb  fo  bie  innere  Unabhängigfeit  unb  Überlegenheit  gc* 

trennen,  bie  uns  3U  fjerren  jeber  Lebenslage  macht.  So  leben  voxt 

pofitio  unb  fch lagen  Cebensquellen  aus  allen  ̂ uftänben  unb  <£r= 

eigniffen  unfers  Cebcns. 

(£nblich  follen  u?ir,  ftatt  (Sott  3U  r>erfuchen,  auf  ihn  tr>artcu 

unb  ihn  walten  Iaffen.  Das  Befte  für  uns  ift  boch,  ba§  er  feinen 

XDillen  tut.  Statt  fich  bagegen  auf3ulcrmen  unb  ba3tr>ifd]cn  3U 

fahren,  follen  txnr  ihn  hcrausfpürcn,  um  ihn  felbft  3U  erfüllen. 

Statt  Reichen  r>on  (Sott  3U  oerlangcn,  follen  toir  felbft  unjre  Spur 
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fixeren,  unb  ftetit  bic  fjänbe  in  ben  Schoß  3U  legen,  follen  roir  felbft 

bas  Hnfre  tun  unb  oorroärts  gehen.  5o  fommen  roir  gan3  ein* 
fad?  unb  natürlich  in  bie  rechte  Stellung  3U  ihm,  unb  unfer  (Bebet 

oerliert  bie  Unart  unersogener  unb  unvernünftiger  Kinber.  XPer 

aber  meint,  baß,  roenn  man  bas  (5ottoerfuchen  ausfließe,  bas 

(Sebet  3nEjaIt  unb  roirfliche  23ebeutung  verliere  unb  nichts  roeiter 

fei  als  eine  erbauliche  «Erhebung  ber  Seele,  ber  roei§  nicht,  roas 

beten  ift.    Doch  bavon  ein  anbres  mal. 

3. 
e5um  Schluffe  seigte  ber  Perfucher  3^fU5  aße  Heiche  ber  XDelt 

unb  ihre  Herrlichkeit  unb  fagte  3U  ihm:  „Das  alles  roill  ich  bir 

geben,  roenn  bu  nieberfällft  unb  mich  anbeteft."  3efus  aber  roies 
irm  auch  biesmal  ab:  „Hebe  btch  roeg  Satan,  es  ftefyet  ge- 

fchrieben:  bu  follft  anbztcn  (Sott,  beinen  fjerrn,  unb  ihm  allein 

bienen." 
<§roeifellos  hobelte  es  \\di  für  3efus  barum,  bie  fjerrfcfyaft 

(5ottcs  auf  (Erben  auf 3urichten ,  eine  oollftänbtge  Heuorbnung  ber 

Dinge  herbei3uführen  unb  bie  Herrlichkeit  bes  menfehlichen  XPefens 

nach  <*lkn  Seiten  3ur  (Entfaltung  3U  bringen.  211s  er  bas  inner* 

lieh  beroegte,  trat  bie  Derfudmng  an  ihn  heran,  es  mit  fjilfe  ber 

ZTTacht  unb  ben  ZHitteln  burch3uf ühren ,  bie  bisher  bie  Kultur  ber 

ZHenfchheit  getragen  unb  3U  fo  großen  (Ergebniffen  geführt  hatten. 

®hne  5tr>eifel  roar  boch  bamit  bie  (Entwicklung  oorroärts  gekommen, 

roenn  auch  nach  anberen  fielen,  unb  es  roar  (5roßes  erreicht 

roorben,  roenn  auch  fein  XDcrt  fragroürbig  roar.  X>on  ber  ge* 

roaltigen  Herrlichkeit  im  ftaatlichen  unb  gefellfchaftlichen  Ceben,  im 

Hecht  jener  <§cit,  in  ber  Kunft  unb  Literatur  ftnb  ja  Denkmäler 

in  ftaunensroerter  5üIIe  oorhanben.  2llfo  bie  ZHittel  unb  Kräfte, 

bie  bisher  roirkfam  geroefen  roaren,  hatten  fich  beroährt.  Die  ̂ iete 

roaren  nur  nicht  bie  richtigen  geroefen  ober  oielmehr:  es  hatte  über* 

haupt  bas  <§icl  gefehlt.  IPas  gcroorben  roar,  bas  roaren  roillkür* 

liehe,  kulturelle  IPucherungen. 



Deshalb  roar  es  boch  für  3efas  fetjr  naheliegend  toenn  if?m 

bas  <5icl  flar  geworben  u?ar,  bic  5üllc  ber  Kräfte  unb  ZHittcI, 

bie  (!d)  bisher  bctoährt  fyatten,  bafür  in  2tnfpruch  3U  nehmen  unb 

bloß  ihrer  IDirffamfeit  eine  gan3  neue  Hichtung  3U  geben.  Darin 

beftanb  bie  Dcrfud^ung  für  itm,  aber  er  rmes  fie  ab,  er  a>ar  fid? 

flar,  baß  bas  Heid]  (5ottes  ein  burchaus  neues  tDefen  fei,  unb  er 

schichtete  beshalb  auf  alle  fjülfsmittel,  bie  ihm  nicht  eigentümlich 

tr>arcn.  <£r  wollte  nur  bas  Heue  toie  einen  Keim  in  bie  ZHenfchen* 

^er3en  legen  unb  es  ftch  burch  bie  in  ihm  liegenben  Kräfte  unb 

nach  ben  ihm  eigenen  (Sefefcen  entfalten  laffen. 

3efus  ̂ at  bie  Derfudmng  abgeroief  cn ,  bic  Kirche  ift  ihr  er* 

legen.  3^  &er  großen  XDanblung,  in  ber  bie  fatholifche  Kirche  ent* 

^tan^,  ift  gerabe  bas  bas  <£ntfcheibenbe,  baß  bas  (Efyriftcntum  alle 

überhaupt  nur  »orhanbenen  Kräfte  unb  ZHittel  förmlich  in  fi^h  auf» 

fog  unb  in  ben  THenft  feiner  Verbreitung  unb  fjerrfchaft  ftcllte. 

<£s  gibt  fchlechtcrbings  nichts,  roas  feitbem  nicht  firchlich  r>errt>anbt 

unb  ausgenu&t  roorben  roäre.  T>a  es  fich  aber  hier  um  Haturgefe^e 

hanbelt,  bie  auch  burch  bie  beften  2lbfichten  in  ihrem  fur>cräncn 

IDalten  nicht  umgebogen  werben  fönnen,  fo  war  bie  notwenbige 

5oIge,  baß  ftatt  bes  Heiches  (Sottcs  eine  ungeheure  3mitatton  unb 

Karifatur  baüon  aufgerichtet  würbe:  bic  fatholifche  Kirche,  wie 

wir  fie  alle  fennen,  unb  alles,  was  3^fus  wollte  unb  anfing,  oer* 
borben  würbe. 

2lber  mit  biefer  gefchichtlichcn  Erfahrung  ift  bic  Dcrfudmng 

burchaus  noch  nicht  überwunben,  fonbern  wir  ftehen  fortu>ährcnb 

noch  barin  unb  erliegen  ihr  unausgefefct.  Das  ̂ iel  3^fu  if* 

ja  eigentlich  r>on  ber  gan3en  Kulturwelt  aufgenommen  unb  ancr* 

fannt  worben,  wenn  man  es  auch  »erfchieben  ausbrüeft  ZHan 

will  ein  Heid?  ber  Ciebc  unb  bes  5nebcns,  eine  Ijarmonifchc  (Sc* 

meinfehaft  aller  ZHenfchen,  bie  jebem  ein  mcnfchcnwürbigcs  Dafcin 

ermöglicht,  herbeiführen.  2lbcr  man  fucht  es  überall  mit  ben 

OTtteln  ber  <§eit  unb  ben  Kräften  bes  XDcfcns  3U  erreichen,  bas 

man  überwinben  will,  unb  man  fann  nicht  fagen,  baß  bic  Per* 

tretungen  bes  Oiriftcntums   fich    biefem   Strom  cntgcgcnftellcn, 
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fonbern  fie  fmb  alle  mit  fyineingc3ogen  roorben,  unb  eine  5ülle 

roeltförmiger  ZHittel  unb  XDege  ift  ilmen  geläufig,  fo  fefyr  fie  fiel? 

unausgefefct  an  ben  XDeifungen  3efa  3U  orientieren  fucfyen.  Der 

römifdje  5auerteig  fyat  ben  Proteftantismus  gan3  burdibrungen. 

3nfoIgebeffen  fyat  aud?  et  es  nur  3U  fird}Itd]en  (Seftaltungen  unb 

einer  religiöfen  Beeinfluffung  bes  oorfyanbenen  ZHcnfcrjenroefens, 

aber  nid]t  3U  Heid]  (Sottes  unb  3ur  Schöpfung  neuer  ZHenfcrjen 

gebracht.    Der  gute  XDille  tut  es  nic^t,  nur  ber  rechte  XPeg. 

Diefe  Perfudmng  beftefyt  aber  überhaupt  für  alle,  bie  otme 

Hebenabfid]ten  rein  nur  banaefy  ringen,  ba§  bie  XDafyrfyeit  menfefc 

liefen  Seins  ins  Cebcn  trete  unb  bie  ZTeuorbnung  aller  Dinge  fyer* 

beifüge,  bie  bas  ̂ iel  ber  ZHenfcr^eit  ift.  2lud?  uns  möchte  bie 

2lusfid]t  auf  <£rfolg  ba3u  oerfüfyren,  bie  2Tcittel  unb  Kräfte  3U  ge* 
brauchen,  bie  int  leben  fo  (5roges  fdiaffcn. 

„Sucfyt  bod?  ZHenf  d?en  für  biefe  3&ee  3U  begeiftern,  ber  Sturm 

bes  <£ntfmftasmus  roürbe  fie  mit  fortreißen.  Sefyt  bie  <£rfoIge  bes 

So3iaIismus.  Se^t  ifyrem  <§ufunftsbilb  bas  roafyre  «giel  entgegen, 

unb  es  roirb  ein  (ßetftesrauf cfyen  burd?  unfer  (Sefcrjlecrjt  gefyen." 
<£s  ift  genau  bie  alte  XPeife :  „Dies  alles  roill  td?  bir  geben,  roenn 

bu  nieberfällft  unb  mid?  anbeteft."  3"  Xöafyrfyeit  fämen  roir  ja  ba* 
burd]  feinen  Sd]ritt  oorroärts,  fonbern  nur  in  bie  Ciefe  ber  Per* 

fumpfung,  bie  überrounben  roerben  foll.  Denn  felbft  roenn  es  €r< 

folg  fyätte,  roürbe  an  bie  Stelle  ber  fjcrrfcfyaft  Rottes,  bes  Ceben« 

bigen,  nur  bie  fjerrfdjaft  feiner  3°ce  treten,  an  bie  Stelle  eines 

neuen  Seins  nur  eine  neue  Cebcnsillufion  u.  f.  f. 

(Dber:  „organifiert  bas  3ntereffe,  3^  müßt  bie  Angeregten 

3ufammenfcrjlie§en,  bag  ifyr  eine  ZHad}t  roerbet  Perein3elt  ftnb  fie 

3U  \d\wad\.  XDorte  unb  2lnftöge  oerroefyen,  roenn  man  ifyren  Wiv* 

fungen  feinen  Hacfybrucf  gibt  unb  bie  ergriffenen  ZHenfcrjen  feft* 

nimmt  unb  fyeran3iefyt.  <5rünbet  überall  „^irfel  3m*  Dollenbung 

ber  Perfönlicrjfeit  mit  einer  Qauptftelle  unb  gentralfefretär  u.  f.  f." 
Durd]  ©rganifation  ift  aber,  fo  lange  bie  XPelt  beftefyt,  nod?  nie 

ctroas  gefcfyaffen,  fonbern  immer  nur  etroas  gemacht  roorben. 

0ber:  „fuerjt  bie  preffe  bafür  311  geroinnen,  oeranlagt  mag« 
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gebenbe  pcrfönlichFciten  bafür  cin3utrctcn,  bcn  Kaifcr  bafür  311 

tntereffteren,  es  bebarf  einer  Agitation  großen  Stils,  um  bie  ̂ bcen 

überall  hintragen  unb  bie  (Empfänglichen  3U  fammeln."  Daburch 
roürbc  alterbings  perfönliche  Kultur,  21Tcnfd}roerbung,  neues  £eben 

Schlagwort  roerben.  Das  Schlagwort  aber  £?at  es  an  fich,  bie 

Ccbcnsfraft  beffen  tot  3U  fernlagen,  roas  es  ausfpricht.  Die  5ragc 

perfönlichen  Gebens  roürbe  2Hobe  roerben,  ein  äußerndes  (Se* 

bahren,  bas  man  balb  fatt  befommt,  bas  innere  3"tcreffc  roürbc 

in  (Scrcbe,  geiftige  Bcfchäftigung  unb  Stimmungen  ausgelöft  unb 

bie  (Empfänglichkeit  gan3  erftteft  roerben. 

<£s  liegt  auf  ber  fjanb,  baß  nichts  Ccbenbigcs  burch  fremb» 

artige  ZHittel  unb  Kräfte  hervorgebracht  roerben  fann,  fonbern  nur 

burch  bie  ihm  eigentümlichen  unb  inneroobmenben.  Darum  [teilte 

fich  3efas  burchaus  auf  bie  fchöpferifchen  Kräfte  (Sottes,  bie  ftd> 

im  3nnern  bes  2Tcenfd]cn  offenbaren  unb  r>on  ba  aus  entfalten. 

Denn  er  roußte,  roas  er  roollte,  unb  roollte  auch  roirflich  nur  bas, 

roas  ihm  oor  2üigen  ftanb.  Darum  follte  es  uns  aud^  niemanb 

oerargen,  roenn  roir  ibmt  barin  nachfolgen. 

Soll  [ich  aber  bie  göttliche  Hcuorbnung  ber  Dinge  roirflich 

unb  ausfchließlich  auf  (Srunb  ihrer  eigentümlichen  3ebingungen 

entfalten,  fo  muß  fic  burd?aus  „oon  fclbft  roerben".  Sie  lägt  fich 
nicht  machen,  noch  einrichten.  Da  fic  einer  fchöpferifchen  £ebcns* 

beroegung  (Sottcs  im  ZTcenfdicn,  bem  (Slauben  entfpringt,  muß  fic 

gan3  unfichtbar  unb  unfeheinbar  beginnen,  unb  ba  fie  auf  eine 

Umroanblung  bes  menfehlichen  Cebens  hinf*rCÜ*  9an3  prir>atim, 

perfönlich  unb  innerlich  kommen.  Sie  breitet  ftch  alfo  nid]t  oon 

außen  nach  innen  aus,  fonbern  nur  von  innen  nach  außen.  (£s 

fcarf  rocitcr  fchlechterbings  nichts  äußerlid^  tyrgcftcUt  roerben,  roas 

innerlich  roerben  muß,  unb  es  muß  ja  alles  innerlich  roerben. 

Was  in  bie  (£rfcheinung  tutt,  barf  nur  unmittelbare  2Jusroirfung 

beffen  fein,  roas  im  3ttneren  geroorben  ift. 

Das  eigentümliche  IDefcn  bes  ZHcnfchen,  bas  3^fu^  h^roorbringen 

roill,  fann  fich  allein  baburch  offenbaren,  baß  es  fich  entfaltet,  unb  nur 

baburch  <Seftalt  geroinnen,  baß  es  roächft:  es  läßt  fid]  nicht  formen 
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unb  B}erart3Ücfyteru  Die  neue  Lebenshaltung  muß  man  unroillfürlich 

geroinnen,  fie  lägt  fich  n'\d\t  fonftruteren  unb  bie  neue  Cebens* 
führung  muß  fich  von  felbft  ergeben,  fie  läßt  fic^  nicht  vov- 

5eichnen  unb  nachmachen.  <£s  lägt  fiel)  nichts  lehren,  es  muß  er= 

lebt  roerben.  Was  nicht  urfprünglich  roirb,  bas  ift  oerfehrt.  IDas 

nicht  aus  bem  (Stauben  ift,  bas  ift  Sünbe. 

<£s  geht  nicht  anbers:  es  muß  alles  oon  innen  heraus  her* 

vorgebracht  roerben  unb  aus  ben  Quellen  ber  Ciefe  entfpringen. 

Perfucht  man  es  auf  anbere  XPeifc,  fo  roirb  ctroas  gan3  anberes 

baraus.  Dielleicht  galten  es  bann  bie  meiften  für  (Erscheinungen 

unb  2lusroirftmgcn  bes  neuen  £ebens  3^fu,  aber  in  H)irflid]fett 

ift  es  nur  3mttation,  unecht,  unroahr,  gemacht.  Das  gilt  aber 

nicht  nur  im  Einfang,  fonbern  auch  im  Fortgang.  Hur  baburch, 

baß  ber  Huf  (Sottes  rote  ein  fehöpferifches  „es  roerbe"  von 
empfänglichen  Seelen  oernommen  roirb,  ober  baß  ftcf?  leben  an 

perfönlichem  Ceben  ent3Ünbet,  fommt  es  in  anberen  ZHenfchen  3U 

neuem  Ceben.  So  breitet  fich  bas  Heid)  (Sottes  aus:  burch  be» 

rufene  fjerolbe  unb  bie  unmittelbare  CebensroirFung  feiner  (Slieber, 

bie  als  Sal3  unb  £icbt  unausgefe^t  £ebensfd]roingungen  oon  fich 

ausgeben  laffen.  So  ooltyeht  fich  auch  bie  Umroä^ung  aller  Per* 

hältniffe.  Sie  roerben  anbers  im  perfönlichen  Bereiche  ber  Ceben* 

bigen  unb  geroinnen  bie  bem  neuen  £eben  gemäße  (Seftalt.  Sie 

breiten  fich  nur  in  bem  ZTÜaße  aus  unb  geroinnen  Hinflug,  als  fich 

bas  innere  Ceben  ausbreitet,  bas  fie  trägt  Darum  roaltet  auch 

hier  überall  Urfprünglichfcit.  Wo  bie  fehlt,  befteht  ein  <§roiefpalt 

3roifchen  bem  perfönlichen  Beftanb  unb  ber  (Seftalt  ber  Derhältniffe, 

roo  aber  «^roiefpalt  ift,  ba  ift  ber  ̂ ufammenhang  bes  Cebens  3er* 

riffen,  ba  erftarren  infolgebeffen  fofort  auch  bie  neuen  (Drbnungen 

unb  roerben  etroas  gan3  anbev^s,  2lus  lebenbigen  Haturgeftalten 

roerben  <§roangseinrichtungen. 

2ln  Beifpielen  roirb  bas  beutlich  roerben.  Heid?  (Sottes  ift 

eine  neue  (Semeinfchaft  ber  ZHenfchcn  untereinanber,  bie  eine  ge* 

fchloffene  (Einheit  einer  unenblichen  ZHannigfaltigfeit  oerfchiebencr 

3nbioibuen  in  gegenfeitiger  <£rgän3ung  eines  h^rmonifchen  (Sa^en 
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bilbcn.  Das  fehlt  uns  abfolur,  fogar  in  ben  crften  Anfängen. 

Kein  ZPunbcr,  ba§  man  fich  nad]  (Semcinfchaft  fcfmt.  2Jber  man 

erliegt  nur  ber  Derfucrmng,  toenn  man  bas  Bebürfnis  befriedigt 

unb  erftieft,  inbem  man  bie  bitter  vermißte  (Semeinfchaft  fyersu* 
ftellcn  fucht,  benn  bas  geht  nicht:  es  roirb  etroas  anbercs.  XDebcr 

(Drganifationcn  noch  Perfammlungen  führen  3U  einer  (Semeinfchaft. 

^ufammen  fifcen,  frören,  Iefen,  fingen,  unterhalten,  vermehren  ift 

feine  (Semeinfchaft.  Die  oiclgerühmte  (Semeinfchaft  im  (Sottes* 

bienft,  in  einem  Dortrag,  in  einer  Bibelftunbc  ift  roefentlich  nichts 

anberes,  als  bie  (Semeinfchaft  ber  Befucher  eines  Homerts. 

XDirfüche  (Semeinfchaft  fefct  gemeinfehaftliches  Cebcn  voraus. 

Das  entfteht  aber  nicht,  roenn  5amilien  in  ein  fjaus  3ufammen* 

3ietjen  ober  gleichgefinntc  ZHcnfchen  eine  Kolonie  grünben  —  ̂ axan 

3U  benfen  ift  eine  Dcrfudmng  — ,  fonberri  nur,  toenn  fuerjenbe 
2Tienfd]en  miteinanber  Fühlung  gewinnen  unb  auf  (Srunb  biefer 

5üB|Iung  perfönlichc  ZDechfehxnrfung  unb  vertrauter  Cebensaustaufch 

entfteht.  XDcnn  einer  fich  an  bem  anberen  roärmt  unb  freut,  einer 

bes  anberen  Caft  trägt  unb  einer  ben  anberen  in  feinem  inneren 

unb  äußeren  leben  ergehet.  Da3u  braucht  man  roeber  3ufammcn 

311  fifcen,  nod]  gemeinfam  ettoas  311  treiben.  Das  alles  ift  ettoas 

gan3  anbercs  als  perfönlichc  (Semeinfchaft. 

Dasfelbe  gilt  non  jebem  Eisernen.  3efu  «3^1  ift  V\e  <£nt* 

ftefmng  neuer  2X(cnfchen,  bie  roirflidie  cinheitlidie  unb  lebenbige  Der* 

faffung  ber  perfönlicrjfcit  in  ihrer  eigentümlichen  2Jrt  unb  in  ihrem 

oerfaffungsmäßigen  Cebcn.  Das  ift  aber  eine  Schöpfung,  fein  Bil* 

bungsergebnis,  ein  XPcrben  unb  XDachfen  aus  ben  göttlichen  Ciefen, 

bie  im  3nnern  bes  ZHcnfchcn  Icbenbig  roerben  unb  bas  verborgene 

unb  r»crfd]üttete  Sclbft  3ur  Entfaltung  bringen.  Danach  ftcB^t  uns 

Xüunfch  unb  Sefmfucht.  21bcr  je  Ieibenfchaftlicher  roir  banach  ver* 

langen,  je  bitterer  roir  5ortfchritte  nach  biefem  «gielc  oermiffen,  um 

(0  gefährlicher  roirb  für  uns  bie  Derfudmng,  bas  fehöpferifche 

XDcrben  burch  Arbeit  an  uns  felbft  unb  bie  Kraft  bes  (Slaubcns 

burch  fittlichen  <£ifer  3U  erfefecn,  roas  roerben  foü,  3U  machen,  roas 

uns  als  3bee  vor  klugen  fteht,  mit  feigem  Bemühen  nad^uahmen. 
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Die  ftttlichc  Arbeit  ber  2T(cnfchen  h<*t  ja  Ungeheueres  gelciftet, 

alfo  nimm  fie  unb  [teile  fie  in  ben  Dienft  bes  übermenfehlichen 

^iels  3cfu,  bann  roerben  roir  es  erreichen,  anbers  ift  es  gan3  un* 

möglich,  mit  anbern  XDortcn:  „bies  alles  roilt  ich  bir  geben,  roenn  bu 

nicberfällft  unb  mich  anbeteft".  3efus  aber  roiberftanb  ber  Derfudmng 

unb  blieb  babei:  „3hr  tnüjjt  r>on  neuem,  oon  oben  geboren  roerben". 
Das  neue  Ceben  muß  urfprünglich  roerben,  ober  es  roirb  über* 

haupt  nicht.  Wenn  bic  ZHenfchen  bic  Cicbe,  bas  Bulben,  bas  Der* 

gelten,  roas  uns  3^fus  als  eine  neue  2lrt  Sittlichfeit  offenbarte, 

nachmachen  unb  ftch  ba3U  3toingcn  roollcn,  fo  erreichen  fie  roohl 

t>iel,  aber  nicht  bie  neue  2lrt  bes  Verhaltens,  bie  3^fus  roollte, 

fonbern  fie  imitieren  feine  <£rfcheinungcn  nur  in  ber  Ccbensart,  bie 

er  als  folche  überroinben  roollte.  Unb  auch  bas  geht  nur  auf  ben 

(Gebieten,  roo  man  fich  unb  anberen  leicht  etroas  oorheucheln  fann. 

Wo  bas  aber  nicht  möglich  ift,  3.  B.  bei  ber  Sorglofigfeit,  bei  ber 

Überlegenheit  über  alles  Schlimme,  bas  uns  trifft,  oerfagt  felbft  bie 

Nachahmung. 

Kann  man  fagen:  ich  u?ill  lieben,  roenn  man  nicht  lieben 

muß,  ich  H>ill  bem  anbern  etroas  fein,  roenn  man  nichts  ift,  ich 

roill  bas  Ceben  beherrfchen,  roenn  einem  bie  Pollmacht  ba3u  fehlt? 

Durch  preffen,  treiben,  ZHühen,  UTachenfchaften  lägt  fich  nichts 

hervorbringen,  es  muß  oon  innen  fyxaus  roerben.  Deshalb  roollcn 

mir  lieber  feine  neuen  tHenfchen  fein,  als  nachgemachte,  lieber  un* 

perfönlich  leben,  als  eine  h^oifchc  Ulasfe  auffegen.  Denn  unter 

biefem  unroahren,  fünftlichen,  geroaltfamen  (Setue  fann  nichts  ur* 

fprünglich  roerben.  XPir  muffen  uns  rein  auf  (Softes  fchöpferifches 

WxxUn  in  uns  ftellcn  unb  immer  in  ber  inneren  fuchenben  ¥>z> 

roegung  nach  biefem  «giele  bleiben,  bann  roirb  es  oon  felbft  in  uns 

roerben.  Sorgen  roir  nur  für  biefe  reine  Empfänglichkeit,  bann 

roerben  roir  empfangen,  bann  roirb  es  in  uns  lebenbig  roerben  unb 

fich  oon  innen  Rexaus  geftalten. 

Damit  ift  natürlich  nicht  gefagt,  baß  roir  uns  paffio  oerhalten 

follten:  roir  f  ollen  nur  nichts  hervorbringen  roollen,  roas  urfprüng« 

lieh  roerben  muß.    Unb  bas  gilt  oon  allem,  benn  es  ift  ein  neues 
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(Seines,  bas  fid?  aus  gans  unf cfyeinbaren  Anfängen  in  uns  nad? 

allen  Seiten  entfaltet  unb  alles  umgeftaltet.  3^  weniger  wir  aber 

fd?affcn  fönnen  unb  nad\madicn  bürfen,  um  fo  mefyr  f  ollen  wir  unfer 

ganzes  Derfyalten  banad)  richten,  baß  es  biefer  Schöpfung,  bie  in  uns 

werben  teilt,  3uträglid}  fei.  Wiv  fönnen  unb  muffen  bie  fjinberniffe 

unb  Hemmungen  befeitigen,  bie  feine  (Entfaltung  erfahrneren  ober  fic 

gan3  unmöglich  machen,  fjier  gehören  3.  23.  alle  bie  Reifungen  3efu 

wie:  „ärgert  bid?  bein  rechtes  2luge,  fo  reiß  es  aus,  trautet  am 

erften  nadj  bem  Beicfye  (Sottes,  ifyr  fönnt  nidjt  (Sott  bienen  unb 

bem  ZHammon  u.  f.  f.  <£benfo  muffen  wir  natürlidj  bas  feimenbe 

Ceben  oor  allen  Derwüftungen  eines  willfürlid}en  Sidjgerjenlaffens 

fd]ü^en  unb  in  Selbftbefyerrfdmng  alles  ifym  irembartige  unb 

IDiberwärtige  abweifen.  Unfer  gan3es  Derfyalten  mu§  bem  Heuen, 

bas  in  uns  wirb,  congenial  fein.  2lber  was  wir  tun  fönnen,  ift 

nur  bie  Arbeit  bes  (Partners  bem  ausgeftreuten  Samenforn  gegen« 

über,  wenn  es  aufgebt.  Daburd]  wirb  es  nxdit  fyert>orgcbrad}t, 

wofyl  aber  in  feiner  (Entfaltung  gefa^ü^t  unb  oor  Sd}äbigungen 

bewahrt.  fjerporgebracfyt  wirb  es  nur  burd?  bie  Cebensäugerungen 

(Sottes,  bie  in  uns  erwacfycn  unb  treiben.  So  lange  wir  fucfyen, 

bleiben  mir  für  feine  Schwingungen  elaftifdje  ZHittel,  fobalb  wir 

aber  bamit  aufhören,  werben  wir  unempfinblid?  für  fie. 

(Sefycn  mir  biefen  Bicfytpunften  nad?,  fo  befommen  wir  einen 

ftarfen  (Einbruch  bapon,  was  es  fyeißt:  (Sott  anbeten  unb  ifym  allein 

bienen.  Das  ift  ber  wa^re  (5ottesbicnft,  wenn  unfer  gan3es  Gebens* 

ringen  von  bem  beftimmenben  XPunfd^e  burdiglüfyt  wirb,  baß  (Sott 

gan3  rein  in  uns  burd?  fcfyöpferifdies  XDcrben  3ur  ̂ luswirfung 

fomme,  unb  wir  ber  Dcrfudmng  wiberftefyen,  ibmi  hinein  3U  pfufd?en 

ober  mit  unferer  Kunft  fein  Staffen  3U  erfeisen,  wenn  wir  unfer 

Sdjicffal  unb  bie  ZHenfdiwcrbung  gan3  allein  auf  ilm  ftellen,  ibm  babei 

ausfdilieglid?  3ur  (Seltung  fommen  laffen  unb  bas  Heue  burcfyaus 

nad?  feinen  immanenten  (Sefe&en  unb  aus  feinen  immanenten  Kräften 

3ur  (Entfaltung  fommen  laffen,  wenn  wir  lieber  auf  alles  vcv^xditcn, 

als  etwas  3U  erreidjen  fucfyen,  was  nicfyt  von  (Srunb  aus  ecfyt  göttlich  ift. 
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(Eine  Unterhaltung  auf  Schloß  ZHainberg 

—  am  \0.  September  \90<{  — 

o  ZHenfc^en  fid}  3ufammenfmben,  gibt  es  immer  (Elemente, 

bie  fyineimrnrfen  unb  ftören  u?ie  Sanb  in  einer  XDetle: 

bas  quietf d]t  unb  fradjt  unb  ift  fefyr  ungemütlich .  Das 

finb  folcfyc,  bie  bem  (Seifte  eines  (Drtes  ober  einer  <ßemeinfd?aft 

fremb  finb.  Die  machen  innerlich  gegen  alles  (Dppofition,  u?eil  fie 

es  nic^t  r>erftcfyen,  unb  fritiftcren,  roas  fie  nicfit  r>crftef}cn;  fie  fefyen 

überall  Schlimmes,  verurteilen  unb  ärgern  fid).  Sie  fennen  bas 

ja  —  es  fommt  aud?  fyier  cor.  ZTTan  braucht  bas  gar  nierjt  offen 

5U  tun,  fo  ba§  aus  bem  inncrlid]cn  Nörgeln  ein  fyämifdies  Zlad\> 

reben  unb  pcrlefcenbes  Pcrleumben  roirb:  man  fann  es  für  fiefy  bc* 

galten,  aber  u>ir  füllen  es  burd}.  3d)  tt>ill  gar  nierjt  fagen,  ba§ 

bie  Hörgler  ficr?  babei  immer  felbft  in  bie  anberen  fyineinr>ermuten, 

voas  fie  fernen,  aus  fid}  t>erftcfyen  unb  nur  nad]  fiefj  beurteilen, 

fo  baß  fie  mit  ifyrcm  Derleumben  Zeugnis  gegen  ftcf?  felbft  ab* 

legen:  id]  glaube  oiclmefyr,  es  ift  bei  ben  meiften  eine  ge* 

rrnffe  Befangenheit,  eine  2trt  Sefyfranffyeit,  fobaß  fie  alles  fcfyief 

unb  oer3errt  crblicfen.  Sie  fönnen  nichts  bafür,  ifyr  2luge  ift  eben 

fo.  XDas  foll  man  ba  tun?  Zl\d\ts.  3^fus  ersäht  uns  t>om  Säe* 

mann,  baß  er  ben  Knechten,  bie  bas  Unfraut  ausgäten  trollten, 

fagte:  „lagt  es  3ufammen  road^fen  bis  3ur  (Ernte".  2Ilfo  nicr/t  aus« 
raufen,  fonbern  fyoffcn,  ba§  bie  guten  (Elemente  bie  fdjledjten  über* 

tr>acf/fen.  Denn  bas  fommt  aud}  r>or,  bag  (ßutes  Schlimmes  ein* 

bämmt,  fo  ba§  es  üerfcrjroinbet.  Denfen  Sie  nur  an  eine  junge 

ZDalbfultur,  u?o  man  bie  jungen  pflan3en  3unäcfjft  faum  r>or  Un* 

fraut  fiefyt:  in  \0  ̂ afyxcn  fyaben  fie  jtdj  fo  3ufammengefcrjIoffen, 

baß  feine  Spur  merjr  bavon  3U  ftnben  ift. 

Dann  gibt  es  u?ieber  anbere,  bie  fönnen  ficrj  an  nxdits  fyarm* 

los  freuen,  was  fie  feBjen,  fie  müffen  alles  fe3ieren  unb  analyfieren, 

um  bann  aus3urufen,  toenn  fie  irmt  bas  Ceben  genommen  fyabcn: 
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es  ift  ja  nichts  baran.  Damit  bringen  fte  ftcfy  felbft  um  jcben 

(Scnug  unb  (Sctüinn  unb  ftören  ben  anberen  mit  ifyrem  etrngen 

<£rflären  unb  Dcmonftricrcn  bic  Unmittelbarfeit  lebenbiger  Be» 

tocgung.  Sic  fyaben  chr»as  Ofymenbes,  unb  wo  fie  erfdieincn  fernlägt 

ber  Puls  bes  gcmeinfd}aftlid}en  Gebens  fofort  leifer  unb  langfamer. 

2lber  fonft  ftnb  es  fyarmlofe  Wafynbolbe,  bie  mit  ifyrer  fujen  3bcc 

nid?t  läftig  u>erben,  rocil  fic  fid}  toenigftens  über  niemanb  ergeben. 

Unb  enblid?  gibt  es  noefy  eine  amüfante  2Irt  ̂ roifcfyentöne  im 

<gufammenflang  menfd)ltd)er  (Semeinfdiaft:  ZHenfcrjen,  bie  alles 

tronificren  unb  ins  £äd}erlid}e  3iefyen  muffen.  Sie  3eidmen  r>on 

allen  <£rfd}einungen  Karifaturen  unb  geben  fte  sur  Unterhaltung 

ber  (Sefellfcfyaft  roeiter.  Sic  meinen  es  gar  nid?t  fo  ernft  unb  glauben 

aud}  fclbft  nid)t  an  ifyre  fatiriferjen  Bilber,  u>enn  fic  es  aud)  treu* 

Jjersig  r>erficr/em,  um  gar  3U  ScrjtDcrfällige  etroas  3U  foppen.  2tber 

es  fribbelt  fie  förmlich  innerlich,  unb  ber  Scrjalf  lägt  irmen  feine 

Burje  mefjr,  bis  fte  irm  loslaffen.  3<3?  ntöcr/te  fte  nierjt  oermiffen, 

benn  ofme  fte  u>ürbe  bem  Derfefyr  ber  2X£enfd}en  untereinanber  ein 

amüfanter  Hei3  fehlen. 

Dodi  baoon  roollte  \d\  fyeute  gar  nierjt  reben.  3d?  toolltc  nur 

fagen:  genau  basfelbe,  vorauf  \d\  eben  in  bem  gemeinfcr/aftlidien 

leben  ber  UTenfcfyen  bfinunes,  finben  uMr  aucrj  in  uns  felbft.  UTir 

lag  nur  baran,  bas,  u>as  in  unferm  ̂ }nnetn  3iemlid?  fcfjnnerig  ift, 

auf  biefe  We\\e  3U  peranfcrjaulicfyen,  ba§  man  es  beffer  t>erfter»t. 

2lud?  in  uns  gibt  es  Stimmen,  bie  immer  an  allem,  tt>as  w'xt 
tun,  Bjerumnörgeln,  jeben  2luffcrjtr>ung  uerfpotten,  jebe  Cat  begeifern, 

jebes  (Seiingen  Dcrflemem,  gefcfyäftig  alles  Bjcrab3ie^en  unb  gemein 

machen.  Sie  ftören  uns  bie  fjarmloftgfeit,  oergiften  bie  Cebens* 

freube,  lähmen  ben  inneren  Scfytrmng  unb  fönnen  ben  2T(enfd?en 

gan3  3ermürben,  wenn  fte  burd?  iBjr  läftiges  <5e^etev  jebe  urfprüng* 

licr?e  Cebensäugerung,  jebe  Kraftentfaltung  unb  solle  Eingabe  x>ex-- 
giften  unb  3unicfjtc  machen.  T>a  lebt  man  frifer?  brauf  los,  fofort 

läuft  einem  fold?  eine  giftige  Uliggeburt  hinterher,  fdn'mpft  unb 
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mad\t  ftcrj  luftig,  fo  bag  uns  ber  große  unmittelbare  <§ug  oerloren 

gefyt.  (Dber  gans  oerquere  peinliche  (Sekanten  interminicren  unfre 

5eftigfeit  burd)  oerfü^reriferje  2lusfid?ten  unb  Anregungen,  ober  fte 

fticrjeln  in  unfre  (Seroigfyeit:  bas  ftnb  bod?  nur  <£inbilbungen,  bas 

fommt  bir  bloß  fo  oor,  bu  macfyft  es  bir  r>or,  bu  roillft  eben  nid?t 

fefyen,  roie  es  roirflid?  ift,  bis  roir  gan3  persrocifelt  finb.  Sie  t>er* 

Iäftern  unfre  Creue  als  (Seroormfyeitsfacrje  unb  Sdiroerfälligfeit. 

unfern  (£ifer  als  Streberei,  unfre  £iebe  als  bloge  Sinnlid]feit 

Sie  fcrjleppen  oon  allen  Seiten  Sprengmaterial  fyerbei  unb  freuen 

fid}  biabolifcfy,  roenn  fte  irgenb  ein  £ebenselement  oon  uns  in  bie 

£uft  gefprengt  fyaben. 

(Dber  roir  geben  uns  ben  ZTTenf cfyen  aus  oollem  £jer3en  fyin, 

bann  f  ommen  fie  unb  fagen :  bas  ift  bod?  nur  (Egoismus,  es  maerjt 

bir  eben  Spag,  bu  roillft  bid?  blog  beliebt  madjen,  bu  roillft  fie  nur 

beftecfyen,  um  bamit  etroas  su  erreichen.  Das  fann  einen  fdiaubcr* 

fyaft  quälen.  <5erabe  in  ben  fyöcfyften  IHomenten,  roenn  ein  groger 

<£ntfd?lug,  eine  groge  Ciebe  aufblüht,  bann  f ommen  fte  gelaufen, 

biefe  efligen  (5ebanfen  unb  fuerjen  alles  in  ben  Kot  3U  sieben.  (£s 

ift  manchmal  gerabe3u  infam,  roas  für  roiberroärtige  fyäg* 

lidje  (Sebanfen  uns  in  ben  fyciligften  unb  reinften  ZHomenten 

unfers  Cebens  basroiferjen  fahren. 

2lnbere  mäfeln  roieber  an  unferm  Können:  bilbe  bir  nur  nierjt 

ein,  bag  bu  etroas  oerftefyft  unb  fannft,  bu  roillft  ein  Künftler  fein, 

bu  Ijaft  ja  feine  Spur  plaftifcfye  Kraft,  bas  ift  alles  müfyfam  3U* 

fammengefefct,  ein  bigdien  (Sefcfyidlidifeit,  roeiter  nichts.  Du  roillft 

Sd}riftfteller_  fein,  bu  fannft  ja  überhaupt  triebt  fcfyreiben,  bas  ift 

alles  elenbes  (Seftammel,  bas  jeber  migoerftefyen  mug.  Du  roillft 

anbern  etroas  geben,  bu  Ejaft  ja  gar  nichts  erlebt  unb  felbft  feine 

2l£mung,  bu  fyaft  blog  eine  lebhafte  pfyantafie.  Du  roillft  Kinber 

ersiefyen,  roas  oerftefyft  benn  bu  oon  Kinbern?  Du  roillft  etroas 

unternehmen,  basu  fehlen  bir  ja  alle  Säfyqt eitert  unb  2Ttittel,  bas 

gefyt  über  beine  Kraft.  Du  roillft. jemanb  glücfltd}  madicn,  mit 

roas  benn?  Du  fannft  ja  gar  n\d\t  fo  lieben,  bu  Sd}roäd}ling,  bu 

bift  überhaupt  feines  ftarfen  (Sefüfyls  fällig.    Du  roillft  bid}  einer 
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bringcnbcn  5ad\c  trubmcn ,  wenn  bu  nur  bie  5iuger  bavon  laffen 

tpolltcft,  bu  perbirbft  bloß  alles.  Kurs,  in  unenblicher  Derfchicben* 

hett  immer  anbere  ZHelobien  aus  berfclben  ̂ Tonart:  bu  bift  nichts, 

haft  nichts,  fannft  nichts,  taugft  nichts,  hänge  biefy  auf!  Unb  ba  foll 

ein  ZHenfch  leben,  fdjaffen,  unrfen,  ettoas  Ieiften. 

Dann  rütteln  fie  an  unfern  (£ntfcf]lüffen  unb  3erren  uns  fyin 

unb  t^er:  bas  ift  gans  tr>ill?ürltch,  bas  Ejat  feinen  Sinn.  (Dber:  bas 

ift  boch  tüieber  oerfe^rt,  ZTTenfcf?,  bu  machft  ja  eine  Dummheit  nach 

ber  anbevenl  ©ber:  na  bas  fann  gut  rcerben,  roas  tüirb  bas  nun 

tüieber  einmal  geben!  (Dber:  entferjeibe  btd}  nur  überhaupt  nicht, 

bu  bereuft  es  boch  immer  hinterher.  3f*  es  aber  bann  entfehieben 

unb  in  (Sang,  bann  ftü^en  fie  fich  u?ie  eine  losgelaffene  Banbc 

5urien  hinterher  unb  beulen  uns  ihre  XDeifen  fo  lange  ins  ®rjr, 

bis  fie  burch  bas  (Belingen  oerjagt  werben. 

(£s  ift,  als  ob  ein  „Ruberer"  in  uns  roäre,  unb  mir  tonnten 
uns  nicht  t>or  i£mt  retten,  fo  unglücklich  toir  finb,  baß  er  uns  alles 

ruiniert.  <£s  ift  aud}  ein  „Ruberer"  in  uns:  ein  ZHephifto,  jeben* 
falls  finb  u>ir  es  nicht  felbft. 

Natürlich  ift  er  bei  allen  ZTcenfchcn  oerfchieben,  bem  (Srab 

nad\  wie  ber  2Irt.  ZlTanche  ZHenfchen  leben  fo  unmittelbar  aus 

urfprünglichem  (Empfmben  unb  bleiben  fo  im  5Iuß  bes  Cebens 

innerlich  gefammelt  unb  gefchloffcn,  baß  ber  ZTörgler  überhaupt 

nicht  auffommt  unb  fd^Iießlich  gan3  perfchtoinbet.  Bei  anbern 

aber  bjat  er  eine  unheimliche  ZHac^t,  ba  üergif tet  er  alles,  baß 

nichts  mehr  auffommen  fann.  <£s  ift  als  ob  tüirflich  etwas  Ceuf< 

Iifches  in  ihnen  tr>äre,  bem  fie  ohnmächtig  gegenüber  ftehen. 

Dann  roieber  finb  es  nur  roic  Iosgeriffcnc  (Sebanfengängc, 

ein  leichtes  toiHrurlid^cs  (Selichter,  ohne  jebc  3e3iefmng  3U  unfrer 

inneren  Haltung  unb  ohne  jeben  <£influß  auf  unfer  Verhalten;  es 

finb  (ßebanfengefpenfter,  bie  fich  nur  burch  bunflc  5d\atten  bemerf* 

bar  machen.  T>a  sieht  3hn^n  3.  B.  in  2lugenblicfen  größter  Qcrs* 

Iichfeit  ein  boshafter  <gug  burch  &cn  Sinn:  u>ie  lange  roirft  bu  es 

mit  bem  ZHenfchcn  aushalten,  ober  in  Momenten  großen  Qanbelns: 

es  ift  boch  nichts  baran. 
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Oft  aber  ift  bcr  „2lnbcre"  toterer  rnel  ftärfer.  Da  finb  es  roic 
5tr>ct  Seelen,  bie  pch  gegenfeitig  befämpfen  unb  quälen,  eine  lebt 
aus  bem  3<*/  &ie  anbere  aus  bem  Hein.  Die  eine  roill  vorwärts, 

bie  anbere  3urücf.  Sie  fagt  prh^ipiett  3U  allem  nein,  fie  ent* 

roertet  alles  r>on  r>ornt|crein  unb  lägt  311  allem  ihren  Kaffanbraruf 
ertönen, 

«gurocilen  fcheint  es  blofj  eine  Seite  ober  Neigung  3U  fein,  bie 

pd?  gegen  anbere  richtet,  aber  auch  gegen  Sie  felbft.  Sic  fyabcn 

nun  einmal  eine  febarfe  <^unge  unb  ba  r>errounben  Sie  pch  oft  mehr 

bamit  als  anbere.  (£s  ift  eine  (Seroohnhcit  gercorben  bei  3hnenr 

bie  oon  ihrer  perfönlicr/feit  gan3  unabhängig  5U  fein  fcheint  unb 

pch  rücfpchtslos  ausroirft.  2lnbcrc  roieber  pnb  geborene  (Dvvo> 
ptionsnaturen,  bie  immer  im  £eben  bas  (Segenteil  pertreten.  Die 

bürfeu  pd]  besr^alb  bann  nicht  über  ben  mofanten  Störenfrieb  roun* 

bern,  ber  auch  3U  allem,  roas  pe  felbft  tun,  immer  aus  einer  (£cfe 

ihres  3nnern  feine  Unfenlaute  ertönen  lägt. 

* 

XDas  ift  bas  in  uns?  Um  bas  3U  r>erftef|en,  ücrgegenroärtigcn 

Sic  pd)  bitte,  ba§  roir  nicht  blog  fagen  rönnen:  ich  benfe,  fonbern 

minbeftens  mit  bemfelben  Hecht  aud]:  es  benft  in  mir.  3a  mit 

vkl  mehr  Hecht.  3d?  vertrete  roenigftens  fd]on  längft  bie  2Inpcht, 

bafj,  rr>er  feine  (Sebanfen  nicht  frieren  gehen  laffen  fann,  nie* 
mals  auf  eigene  (Sebanfen  fommen  rrnrb.  VTian  muß  ZHuße  traben, 

auf  feinen  (Scnius  3U  B]ören.  Das  fommt  aber  noch  üielmerjr  bem 

„2mbercn"-3u  gute. 
Denft  es  in  uns,  bann  roirb  es  begreiflich,  bag  aus  allen 

unfern  inneren  ̂ uftänben  unb  Stimmungen  (Sebanfen  auffliegen, 

bie  gar  feine  innere  ̂ üfylung  mit  unferm  Selbft,  mit  feiner  £jal* 

tung  unb  Hicrjtung  haben,  ja  in  bem  ZHaßc  in  ICHberfpruch  mit 

ihm  ftehen,  als  es  von  biefen  inneren  Derhältniffcn  unabhängig  ift. 

Steigungen,  Stimmungen,  (Seroormheitcn ,  Schwächen,  (Entartungen 

machen  ja  bie  fomplt3ierte  Dcrfaffung  unfers  3nnenlebcns  aus,  bie 

erft  con  unferm  3^/  roenn  es  erroacht,  überrounben,  unterworfen 
VIII.  3 
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unb  fultioicrt  werben  mujj.  Wxv  fielen  unfrer  Hatur  gegenüber, 

ihrem  Beharrungsocrmögen  unb  ihrer  Äußerungsroeife.  Sie  lebt 

anbers,  als  roir  (eben  roollen,  unb  3tefyt  nach  einer  anberen  Bich* 

tung,  als  roir  uns  gefteeft  fyaben.  T>as  gibt  Kämpfe  unb  unauf= 

hörlichc  Heibung,  bie  unausgefe^t  Schtoärme  fembüchcr  unb  roiber* 

roärrigcr  (Scbanfcn,  phantafiebilber  unb  Criebe  aus  ben  (ßrünben 

unb  Untergrünben  unfers  inneren  Cebens  aufjagt,  mit  benen  roir 

fertig  roerben  müffen. 

Solche  inneren  «guftänbe  finb  Aberglaube  —  ich  bin  bis  jefct 
fehr  Dielen  ZHcnfchen  begegnet,  bie  nicht  abergläubifch  fein  roollen, 

aber  nur  gan3  roenigen,  bie  es  nief^t  finb  —  peffimiftifches  ZTixfr 
trauen  bem  Ceben  unb  fief?  felbft  gegenüber,  ZTcib,  (Egoismus  unb 

fchlechte  3nftinfte,  oerborbene  phantafte,  Schabenfreube  unb  <ger* 

ftörungsluft,  mclancholifche  Stimmungen  fchroeren  Blutes,  Heroofi* 

tat,  Zerfahrenheit  unb  serfplittertes  XDefen,  bie  Neigung  oerftanbes- 

mäßig  3U  3crfet$en,  ber  neugierige  <?>ug  3um  täglichen  unb  (Se* 

meinen  u.  f.  f.  Aus  biefen  Sümpfen  unb  fünften  ergeben  ftch 

bie  (Scbanfen,  bie  fich  als  ein  „Anberer"  in  uns  3U  perfoniftieren 
feheinen. 

5erner  fteigen  gan3  unabhängig  r>on  unferm  lOillen  unb 

unfrer  perfönlichen  fjaltung  aus  unferm  Unterberoußtfein  fort- 
roährcnb  (Scbanfen  auf,  bie  uns  im  fyöcfyften  (Srabc  irritieren 

fonnen.  (2s  finb  ataoiftifche  Ifachfommen  früherer  Cebensepochen. 

Venn  roas  roir  leben  unb  erleben,  oerfchroinbet  nicht  aus  uns,  roenn 

roir  es  oergeffen,  fonbern  oerfinft  in  unferm  Unterberoußtfetn,  aber 

nicht  als  ein  toter  Hiebcrfcrjlag  ber  Dergangenfyeit,  fonbern  als  ein 

fehr  lebenbiger  Sauerteig,  ben  roir  nur  nicht  im  Bcroußtfcin  Bjaben. 

Aber  feine  (Säfyrungsftoffe  äugern  ftch  fcBjr  Iebenbig  allen  Dor= 
gängen  unfers  beroufjten  Ccbcns  gegenüber,  unb  roir  empfinben  fte 

als  begleitenbe  Untertöne,  bie  in  bem  ZHaße  ftörenb  fycreinfpielen, 

als  roir  uns  in  (Segcnfafc  3U  unfrer  Dergangenheit  geftettt  fyabcru 

Das  ift  auch  eine  Domäne  bes  „ Anberen ".  ̂ ier  ift  er  ber  ZHenfch, 
roie  er  roar,  ber  es  nicht  (äffen  fann,  ben  ZHenfchen  3U  ärgern,  roie 

er  ift  unb  fein  roill. 
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Dann  ftefycn  roir  auch,  wenn  nicht  im  Banne,  fo  boch  unter 

beut  <£mflu§  bes  fonoentioncllcn  Denfens,  unb  bas  löft  in  uns  (5e* 

banfen  aus,  bic  eben  fo  unfer  Verhalten  beurteilen,  roie  es  bie 

XDelt  tut,  roenn  fic  es  erfährt.  Sic  oerbächtigen  unfre  cbelften 

2lbfid]ten,  bcfchmut$cn  unfre  reinften  3e3ielmngen  unb  mäfeln  an 

unferm  ernfteften  Streben.  Sie  fchieben  uns  frembe  ZHotioe  unter 

unb  fe^cn  unfre  Haltung  in  frembe  Beleuchtung,  fic  oerleumben 

uns  r>or  uns  felbft. 

Sdilicjjlich  fyat  ftd]  überhaupt  unfer  Heflerjonsocrmögen  in* 
folge  feiner  einfeitigen  pflege  oon  ber  Kontrolle  unfers  Selbft 

emanzipiert  unb  führt  ein  eigenes  Ceben  unb  fpielt  eine  felbftänbige 

Holle  in  unfer  perfönliches  Ceben  herein.  So  fönnen  roir  nichts 

empfinben,  oornchmen,  tun,  orrne  ba§  es  gan3  r>on  felbft  in  V>e- 
roegung  gerät  unb  bie  unmittelbaren  Porgänge  unfers  3ttnern  m^ 

(ßebanfen  überfchüttet  unb  alles,  roas  roir  tun,  mit  Hanbgloffen  be* 

gleitet.  Die  prin3ipien  unb  Urteilsnormen,  nach  benen  es  gefchteht, 

entftammen  ber  <£r3iehung,  bie  roir  burcrj  ZHenfchen  unb  burch  bas 

Ceben  genoffen  haben.  (£5  ift  fur3  gefagt  bie  Cheorie,  bie  hertritt 

auf  ber  eigenen  Spur  unb  fich  an  bem  unmittelbaren  Ceben  reibt, 

bas  in  uns  roerben  roill.  Da3U  fommen  noch  allerlei  frembe  (Se* 

öanfen  tyn^u,  bie  ohne  jeben  ̂ ufammenhang  mit  ber  2lnfchauung, 

bie  im  übrigen  in  uns  geroorben  ift,  in  uns  irgenb  roann  hängen 

geblieben  finb  unb  fich  eingeniftet  fyahen :  3.  3.  Hie^fches  Derbäch* 

tigungen  gegen  bie  ZTToral,  atheiftifche  <£inroänbe  gegen  ben  (Stauben 

u.  f.  f.  Sie  flattern  bei  jeber  Gelegenheit  auf  unb  fuchen  fich 

(ßeltung  3U  oerfchaffen. 

Die  2lrt  aber  roie  fich  nun  unfer  Unterberoußtfein  äußert,  toie 

bie  herkömmliche  Urteilsu>eife  in  uns  fyereinfpielt,  t*?ie  fict?  bie  auf* 

gefcheuchten  (5cbanfengänge  bilben  unb  3ufammenfügen,  hängt 

roieber  gan3  r>on  unfrer  feelifchen  Stimmung,  unferm  körperlichen 
Befinben  unb  unfrer  inneren  Cage  ab. 

Damit  ift  felbftoerftänblich  aber  gar  nicht  gefagt,  ba§  alle 

biefe  auffteigenben  (Sebanfen  oom  Übel  finb.    3nt  (Segenteil.  €s 

Aft  bod]  nicht  unfre  gan3e  Hatur,  mit  ber  roir  uns  auseinanber* 

3* 
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fcfccn  muffen,  ein  Sumpf,  unb  auch  ber  (Ertrag  unfrer  Pergangen* 

heit  birgt  tnel  (Sutcs  in  fich,  fo  fefyr  unfre  Hatur  als  folche  r>olt 

Crägheit  unfern  fjöhcnflug  hcrabsiehen  möchte  unb  unfre  Vergangen* 

heit  fich  in  einer  anbern  Hichtung  betragt,  als  toir  gehen  roollcn, 

XDir  haben  vielleicht  von  Hatur  eine  fehr  grünbliche  2lrt,  bie 

nicht  ruht,  bis  fie  überall  auf  bie  XPurseln  fommt  unb,  fo  lange 

fie  es  nicht  fann,  unaufhörlich  bohrt  unb  gräbt,  um  bahinter  3U 

fommen,  ober  einen  nüchternen  <§ug  in  unferm  XDefen,  ben  alles 

phantaftifche  unb  Unbekannte  fo  aufregt,  ba§  er  bagegen  revol- 

tiert, bis  bas  lefcte  fchroärmcrifche  Clement  oerbuftet  ift. 

(Serabe  fo  befinben  fich  aber  auch  in  ben  «Erfahrungen  unfrer 

Vergangenheit  manche  nüfclichc  Cehrcn  für  bie  «gufunft,  bie  fich 

in  ben  ZHomentcn  lebenbig  regen  unb  ihre  <£imr>cnbungen  machen, 

voo  tx>ir  eine  alte  Dummheit  ahnungslos  roicberholen  toollcn.  XDir 

fönnen  auch  nicht  alle  ZHißtöne,  bie  in  uns  anfingen  unb  uns  be* 

gleiten,  auf  bloße  Stimmungen  3urücfführcn,  oft  ftnb  es  boch  bie 

ehrlichen  Empfinbungcn  mißlicher  Derhältniffc  in  uns  ober  um 

uns,  bie  uns  fo  peinlich  berühren.  2lber  auch  &as  foitDcntioneltc 

£>en?cn,  bas  in  uns  hereinfpiclt,  ha*  feinc  XPaBjrheitscIcmcntc,  fo 

baß  es  töricht  u?ärc,  immer  gleich  oas  Kinb  mit  bem  Babc  aus-- 
5uf chütten,  unb  nun  gar  ber  ersichcrifchc  Hicbcrfchlag  in  unferm 

(Setrüffcn,  bas  unter  bem  (Einfluß  ber  Bcligion  unb  Sittlichfeit  feine 

XDertmeffer  unb  £T(aßftäbc  gewonnen  ha*  un0  uns  auf  unfern 

eigenen  Spuren  tv'ic  ein  ängftlicher  unb  bcbenflichcr  Kritifcr  unb 
tHahner  unabläffig  begleitet,  ha*  vielleicht  öfter  recht  gegen  uns 
als  unrecht. 

So  fchr  alfo  alle  Stimmen  bes  „Ruberen"  öffentlich  basfclbc 
finb,  fo  fehr  ftnb  fie  in  ihrem  XDcrte  perfchieben.  Sic  fönnen  uns 

förbern  unb  hemmen,  Ccben  bejahen  unb  £cbcn  serftören.  Sic 

finb  aber  roef entlich  basfclbc,  benn  fie  ftammen  alle  aus  bem  Un« 

perfönlichen,  Unbewußten,  Vergangenen,  5remben,  mit  bem  fiel?  bas 

perfönliche  £ebcn  auscinanberfe^cn  muß. 

*  * 
* 
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XDoIIcn  ix>ir  nun  nicht  mehr  unter  bem  „Ruberen"  leiben, 

fonbem,  fo  mett  er  uns  ftört  unb  fchä'bigt,  ilm  los  merben,  fo  muffen 
mir  eine  entfehiebene  Stellung  3U  ihm  einnehmen.  T>ie  Voxaus-- 

fc^iing  basu  ̂ aben  mir  beforgt:  mir  finb  uns  flar  gemorben,  wo-- 
her  er  flammt,  was  er  ift  unb  fein  fann.  XDir  werben  jetjt  im 

(£in3elfall  miffen,  mohin  er  gehört,  unb  ins  Heine  fommen,  melche 

Bcbcutung  feine  (£inmürfe  für  uns  bähen.  Somie  er  unrecht  h<*t, 

fetten  mir  t£m  bemußt  ins  Unrecht  unb  meifen  ilm  ab.  Soweit  er 

recht  fyatr  nehmen  mir  es  an.  2lUe  Nörgeleien  bes  „^Inbcren" 
haben  nur  fomel  XPirfung,  als  roir  ilmen  3ugeftehen,  ebenfo  mie 

alle  (Scmiffcnsbiffe  nur  fooiel  (Einfluß  auf  uns  fyabcn,  als  mir 

ihnen  geben.  Dann  ift  es  nicht  mehr  möglich,  baß  uns  basfclbc 

immerfort  quält  benn  es  mirb  ein  für  allemal  erlebigt.  Sinb 

ir>ir  3.  23.  bafynter  gefommen,  baß  bie  5urd)tgebanfen,  unter  benen 

roir  leiben,  nur  unfrer  Heroofttät  entflammen,  fo  roerben  ftc  uns 

in  Sufunft  nicht  mehr  beunruhigen,  fo  oft  ftc  aud^  auffliegen 

mögen.  (Semig  merben  an  Stelle  berer,  bie  mir  als  (Scfpenftcr 

erfannt  l^abcn,  im  meitcren  Cauf  immer  anbere  auftauchen,  aber 

je  mehr  abgetan  merben,  um  fo  fcltcner  merben  fie,  umfomehr 

fommen  mir  aus  biefer  gan3en  Sphäre  Hexans.  Wir  geminnen 

ba3U  eine  (£lafti3ttät  in  unfrer  perfönlichen  fjaltung,  baß  uns  biefcs 

unperfönlichc  (Sclichter  feine  große  ZHühc  mehr  macht.  XPir 

merben  baburch  nicht  mehr  ermübet,  fonbern  eher  angeregt  unb 
belebt. 

2lbcr  Diele  merben  Jagen:  XPenn  man  nur  müßte,  ob  ber 

„Rubere"  nicht  boch  recht  Ijat,  fo  fchr  mir  uns  innerlich  bagegen 
auflehnen  mögen.  Diclleicht  ficht  anbererfeits  unfer  Bemußtfein 

fo  in  feinem  Bann,  baß  ich  ih™  x^  Q&z,  obgleich  er  uicht  recht 

hat.  Das  fann  fein,  obgleich  ich  meine,  bie  Sclbftbcfinnung  auf 

bie  gan5e  Situation,  mic  ich  fic  flar  3U  ftellen  fuchte,  müßte  biefen 

3ann  3erftören.  2lber  ob  fo  ober  fo,  menn  mir  nid]t  unmittelbar 

fichcr  barin  finb,  fo  müffen  mir  ber  Sache  auf  ben  (Srunb  gehen 

unb  bie  <£'\nwänbe  unb  Nörgeleien  bes  „2lnberen"  untcrfud]cn.  Wenn 
er  3.  23.  in  Stunben,  in  benen  mir  uns  an  (Sott  menben,  fagt: 
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bu  ipcigt  ja  gar  nichts  von  (Sott,  bu  glaubft  ja  in  IDirflichfeit 

gar  nicht  an  ibm,  bann  muffen  roir  uns  flar  roerben,  tote  es 

bamit  ficht. 

<£s  ift  aud]  feinesroegs  fo,  bajj  ber  „2Jnbcrc"  immer  burchaus 
unrecht  fyätte,  roenn  fiel]  unfer  ganses  innerftes  Sein  gegen  iEm  auf* 

leimt.  3"  gemiffer  IDeifc  E|at  er  meiftens  recht,  er  übertreibt  nur 

bic  Sache.  <£s  ift  fcfyr  oft  ctroas  bran.  ̂ vqcnb  eine  faule  Hegung 

in  uns,  ein  punft,  an  bem  er  anfct$cn  fann.  IDcnn  roir  ba  feinen 

Sticheleien  nachgehen,  fönnen  toir  viel  von  ihm  profitieren,  roie 

man  auch  immer  oon  feinen  Perlcumbern  lernen  fann.  Vielleicht 

ift  unfre  Zncnfcf]cn liebe  roirflich  bod\  nur  eine  Schroärmcrci,  unfer 

(5laube  eine  große  3Uufion  um  einen  flcinen  (Erfa^rungsfern,  unb 

roenn  es  einmal  barauf  anfämc,  roürbc  beibes  oerfagen.  Vielleicht 

ift  ber  geniale  <§ug  in  unferm  Ccben,  an  bem  roir  uns  freuen,  nur 

Übcrfpannthcit  unb  unfer  Heroismus  3)onquichoteric. 

Vielfach  fycißt  es  nicht:  entmeber  ober,  fonbern:  foroohl  als 

auch.  Vielleicht  ift  uns  5.  23.  oon  Hicfcfchcs  (Scbanfen  unb  Der* 

bäd^tigungen  ber  ZHoral  etroas  Rängen  geblieben,  unb  ber  „Rubere" 

fagt  heimlich  su  uns:  mach  o'iv  nur  nichts  oor,  bu  roürbcft  genau 
fo  betrügen,  ftchlcn  unb  barauf  los  leben,  roenn  nur  bas  Straf* 

gefet)  nicht  roäre.  Da  fyat  er  oiclIcid]t  burchaus  unrecht  <£s 

fann  aber  auch  anbers  liegen.  XDir  braven  uns  lange  genug  oor* 

gerebet,  baß  nur  unintcrcjftcrtc  fjanblungcn  fittlich  roären.  rticfcfdie 

oerneint  befanntlich,  baß  es  überhaupt  fokhe  gibt.  IVcnn  bas  nun 

ber  „Rubere"  benufct  unb  unfere  Unintcrcfficrthcit  be5rocifclt,  fo 
fommen  roir  barjinter,  baß  es  bas  auch  roirflich  nicht  gibt.  <5>.  23.: 

„roarum  halfen  Sie  ben  ZHenfchen  fo  gern?''  IVcil  es  mir  5rcube 
macht.  T>as  ift  bod]  fchon  nid]t  mehr  unintereffiert.  IDir  fehen 

bas  ein,  unb  ber  „2lnberc"  lacht  uns  aus.  2lbcr  roir  f äffen  es 
fchärfer  ins  2lugc  unb  machen  feinem  Ärgernis  ben  (Saraus,  inbem 

toir  uns  flar  roerben,  baß  es  ja  gar  nicht  fittlich  roäre,  roenn  roir 

nicht  im  ̂ öcfjftcn  (Srabc  innerlich  babei  beteiligt  roären. 

So  fann  es  oieles  geben,  roas  roir  3unäd|ft  als  eine  peinliche 

Hörgclei  empfinben,  roenn  roir  ihm  aber  nachgehen,  um  3U  feben, 
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was  baxan  ift,  fo  gefyen  uns  bie  öligen  auf,  unb  roir  fc^cn  bie 

XDirHid)fcit  viel  lebensvoller,  als  roir  fte  bisher  rannten. 

Das  £cben  lägt  ftd]  nidjt  auf  Wormeln  bringen,  unb  bic  €rfcrici* 

nungen  laffen  fid]  nid]t  in  Kategorien  forticren.  (£s  ift  alles  bei  ben 

cin3elncn  2T(enfd)cn  fo  r>erfd]icben  rote  nur  möglich  Der  „2rnberc" 
fann  beut  einen  bleute  ein  guter  2Hentor  fein,  ber  ibm  am  ©fyr 

3upft,  roenn  er  etroas  Dummes  machen  roill,  unb  morgen  ein  aus* 

gemachter  (£fel,  ber  feine  btaboliferje  5reube  baran  rjat,  ifym  jebe 

große  5reube,  jeben  2utffd]roung,  jebe  Eingabe  3U  3crftören.  3f* 

bas  aber  ber  5<*ß,  fo  foü  fid?  bas  ntemanb  gefallen  laffen, 

fonbern  ibm,  roenn  er  entlarot  ift,  banad]  bezaubern  unb  3roar 

fcfyonungslos. 

3d]  fagte,  fo  mannigfaltig  unb  r>crfd]icbenartig  bie  Stimmen 

bes  „Ruberen"  ftnb  unb  Hingen,  bem  XDcfen  nad}  ftnb  fte  glcid], 
benn  es  finb  Äußerungen  bes  Unperforierten  im  £cbcn  unfrer  (5e* 

banfen.  3^nen  gegenüber  ftcbjt  unfer  3<3?  tnit  feinem  Sclbftbcroußt* 

fein,  bas  ibmt  aufleuchtete,  als  es  crroacrjtc,  mit  feiner  IDeltauf* 

faffung,  bie  fid]  ifym  aus  feiner  Stellung  unb  Beftimmung  in  ber 

XPelt  ergab,  mit  bem  Sd]a^e  feiner  (Erfahrungen  unb  t^rem  lDiffens= 

ertrag,  ben  es  gcroann,  inbem  es  lebte.  Den  Cauten  biefcs  per* 

fönlid-jen  Beroußtfeins  gegenüber  finb  alle  Stimmen  bes  „^nberen" 
2fHi§töne,  ob  fte  reerjt  haben  ober  nicht,  benn  es  ftnb  frembc  Klänge. 

Der  „2lnberc"  repräfentiert  alfo  bas  oegetierenbe,  unperfönliche 
leben  in  uns  mit  feinem  (5ebanfentrciben,  unfer  Selbft  mit  feinem 

3erou§tfcin  unb  £ebensgefühl  bas  pcrfönlid]e  Ceben.  (£s  gibt  aber 

unter  ben  fuebfenben  2ncnfchen  fein  reines  <£ntroebcr  —  ober,  ba§ 
fie  entroeber  nur  oegetierten  ober  burchaus  perfönlid]  lebten,  fonbern 

es  ift  ein  Hcbeneinanber  unb  (5egeneinanber.  Sohalb  jemanb  3U 

fid}  felbft  fommt,  beginnt  er  im  3ttncrftcn  perfönlich  3U  leben. 

Dann  gcfyt  fofort  ein  langes,  3ä^es  Hingen  3roifchen  bem  Perfönlichcn 

unb  Hnpcrfönlidicn  in  ihm  an,  unb  roenn  es  glücfr,  gcroinnt  bas 

Selbft  Schritt  für  Schritt  immer  mcr>r  Boben  unb  »erbrängt  bas 
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unpcrfönlidic  Creiben,  aber  es  wirb  fxch  anbauernb  ber  unperfönlichen 

(£infu'iffc,  bic  r>on  innen  unb  äugen  heranbrängen,  erwehren  müffen. 
£s  ift  fein  IDunber,  wenn  wir  bann  bie  unwillfürlidien 

Äußerungen  bes  3ähcn  IDibcrftanbes  unfers  Beharrungsvermögens 

unb  bes  innern  XDiberfpruchs  unfrer  alten  unb  faulen  ZTatur  in 

unfern  (Scbanfcn,  bie  X)iffonansen  ber  Spannung  3wifd]en  jet$t  unb 

früher,  ben  ZHigflang  3wifchcn  unfern  fielen  unb  cingefeffenen 

Neigungen,  ben  ̂ ttncfpalt  3wifd]en  unfrer  2luffaffung  unb  bem 

fjerfommcn  unb  Übereinkommen  ber  Ccute  als  oerfleinembe,  fpottcnbe, 

nörgelnbe,  berampfenbe  unb  oerurteilenbe  Stimmen  r>ernehmen.  2lber 

in  bem  ZHoment,  wo  man  ber  gan3en  £age  tief  urfprünglich  inne 

roirb,  empfinbet  man  alle  biefe  Stimmen  aus  bem  Unperfönlichen 

als  etwas  uns  5rembes,  als  einen  „2lnbern".  IDer  alfo  unter  bem 

„Ruberen"  leibet,  ijat  barin  einen  untrüglichen  Beweis,  bajj  jtdj 
perfönliches  Ceben  in  ihm  regt.  3^  öcm  ZHaße  als  er  mit  ihm 

fertig  wirb,  lebt  er  perfönlich  unb  gewinnt  für  bie  fjerrfchaft  unb 

2luswirfung  feines  Selbft  Terrain.  3^  bem  ZHajje  aber  als  ber 

„2Inbere"  bic  (Dbcrhanb  gewinnt,  unterliegt  fein  perfönlid?er  2luf= 
fdjwung  ben  hcrcmrollenben  XPogcn  bes  unperfönlichen  geiftigeu 

Treibens  in  ihm. 

3ch  glaube,  fo  ift  nun  ber  Sachverhalt  unb  bie  Situation 

üollftänbig  geflärt,  unb  wir  werben  alle  fclbft  am  beften  wiffen, 

roas  wir  3U  tun  fyabcn.  IDer  ftch  nur  eben  fo  fittlich  unb  reblid] 

roie  möglich  burd]  bas  Ceben  burd^ufdilagen  fudjt,  fann  fid]  mit  ben 

Hatfchlägen  begnügen,  bie  ich  t?orhin  gab,  um  mit  bem  „Ruberen" 
fertig  3U  werben.  XDcr  aber  3U  fid]  fclbft  gekommen  ift  unb  ben 

XPunfd]  hat,  fein  Selbft  im  gan3cn  Bereiche  feines  inneren  unb 

äußeren  Cebens  burch3ufet$cn  unb  auf  bie  £)öhe  feiner  Döllen  €ntfaltung 

unb  ̂ luswirfung  3U  bringen,  ber  roirb  barauf  r>er3id]tcn,  fid}  im 

KleinFrieg  mit  bem  „2lnbern"  3U  erfchöpfen.  <£r  roirb  Um  ftidicln 
unb  nörgeln,  opponieren  unb  ocrurtcilcn  laffen,  fo  febr  er  ihm  bkv 

unb  ba  recht  gibt,  unb  unbeirrt  feinen  XDcg  weiter  gehen  unb 

feine  Spur  weiter  fucfjcn.  2lllc  ZTcigtönc  bes  „Zubern"  finb  ihm  nur 
ein  fortwährender  eintrieb  feinen  Eingriffen  burd]  pofitioe  Ccbens* 
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entfaltung  su  begegnen  unb  feine  fjemmungsoerfuchc  burch  5ort* 

f  dritte  5U  überroinben. 

XPcnn  alfo  ber  „2Inbere"  über  unfre  „pcrfönlichfeit"  bßfynt, 
bann  ohne  mit  ber  iPtmoer  3U  3ucfen  in  unfern  Derfuchen  pcrfönlid] 

311  leben  fortfahren.  IDcnn  er  auf  unfre  BücFfäUe  ftichelt,  bann 

um  fo  energifcher  oorroärts  bringen.  XPcnn  er  uns  Unklarheit 

oorroirfr,  um  fo  beharrlicher  fuchen.  XPenn  er  über  unfre  £eiftungs= 

fähigfeit  Rottet,  ftc  um  fo  säher  üben  unb  um  fo  grünblicher 

ausnutzen,  roas  roir  rönnen.  XDenn  er  uns  bie  fchlimmen  5oIgen 

unfers  Cebens  oorhält,  um  fo  f efter  bas  <§iel  ins  2luge  f äffen. 

IPcnn  er  uns  ber  Bücfftchtslofigfeit  3eiht,  gcrabe  erft  redit  bas 

tun,  roas  roir  eigentlich  tun  follen.  Wenn  er  uns  irre  machen 

roill,  nur  hartnäckiger  roerben,  bie  XPahrheit  3U  leben. 

T>ic  IHigtöne  ftammen  meift  aus  bem  (Seifte,  ber  ftets  oernemt. 

T>arum  mit  aller  stacht  aus  bem  3<*  leben.  ̂ Iles,  roas  nein 

fagt,  hat  ohne  roeiteres  unrecht,  felbft  roenn  roir  es  ihm  nicht  nach5 

roeifen  fönnen.  T>cr  „2Inbere"  macht  5^ctgc3eichen,  besrocifclr,  ent* 
roertet,  verurteilt,  roirft  rocg.  Darum  grunbfätjlich  3U  allem,  roas 

uns  begegnet,  ja  fagen,  pofttioe  Stellung  ba3u  einnehmen,  nach 

feinem  IPert  fragen,  ben  Sinn  fud]cn,  an  bas  Cebcn  glauben,  be* 

harrlich  um  unfre  Überlegenheit  ringen  unb  niemals  bie  fjoffnung 

aufgeben!  Ellies  follen  roir  auf  feinen  Ccbensrocrt  anfehen  unb, 

roas  Ceben  förbert,  entfaltet,  Füchte  bringt,  bafür  follen  roir  uns 

einfetten  mit  ber  gansen  Kraft  ber  pcrfönlichfeit.  XPir  muffen  mit 

aller  ZHacht  bafür  einftchen,  roas  fehöpferifeh  iftunb  oorroärts  brängt, 

unferm  XPachstum  bient  unb  ben  ZHitmenfchen  sunt  Ccben  oerhilft  unb 

fo  mit  gan3er  Seele  leben,  aber  roirflich,  pcrfönlich,  tätig,  fd?öp* 

ferifch  leben  unb  nicht  fich  leben  Iaffen.  3n  ̂ m  ZHaßc  fommt 

unfer  eigentliches  £cbcn  in  uns  in  5luj3  unb  gcroinnt  einen  großen  ̂ ug. 

Unb  cnblid]  noch  eins:  T>cr  Hährboben  bes  „ Ruberen "  ift 
bas  fompÜ3ierte,  reflektierte  Cebcn,  in  bem  alle  <2lemcnte  unb 

(Einflüffc  ein  3iemüch  anard]iftifchcs  SteEbid]cin  geben  unb  in  (Sc-- 

banfen  austoben.  3e  mehr  roir  nun  intenfio  3ufammcnhängenb,  oor* 

roärtsbrängenb  leben,  um  fo  mehr  roirb  bas  theoretifd^c,  übcrlcgcnbe 
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unb  grübclnbc  Unrocfcn  in  uns  ocrbrängt,  unb  je  meijr  roir  un-- 
mittclbar  aus  urfprünglid}em  €mpftnbcn  beraus  mit  bem  Ceben 

^üfylung  gewinnen,  innerlich  flar  roerben,  Schritte  tun,  Aufgaben 

bewältigen  unb  pofitio  febjaffen,  um  fo  mefyr  toirb  bas  grctfenr;afte 

2?cf(cfticrcn  in  uns  gans  oon  fclbft  abfterben.  Das  elementare  per» 

fönlid)C  £eben,  bas  aus  ben  Ciefen  unfers  XDefens  quillt,  erlöft  uns 

von  bem  „Ruberen". 

 ^  

@Btranfen  über  ^aftfg^üljL 

"m  gcmcinfcr>aftlid}cn  Ccben  ber  2Hcnfd]en  untercinanber  ift 
neben  bem  guten  JDillcn  bas  Caftgcfüy  bic  fjauptfadje, 

r>on  ber  alles  abfängt,  benn  es  ift  bic  Dorausfc&ung  jebes 

erquicflid]cn  unb  befriebigenben  Dcrferjrs.  Kein  XDunbcr,  ba§  es 

unter  ben  gebilbeten  2T(cnfd}en  augcrorbentlicrj  fyod}  eingeferjätst 

roirb,  unb  ber  ZHangcl  an  fEaft  nid]t  nur  pcinltd]  empfunben, 

fonbern  aud?  als  ein  fd^limmcr  5cf}lcr  angeferjen  unb  fcfyroer  ge* 

rügt  roirb,  2Jbcr  rocil  bas  fo  ift,  bcsfyalb  ift  aud?  ber  Dorrourf 

ber  Caftlofigfeit  unter  2T(enfd}cn,  bie  gar  nid}t  auf  ber  fjöfye  bes 

Caftgefübjls  ftcfyen,  ein  beliebtes  ZTcittcI  geworben,  um  einanber  3U 

ocrlc&en  unb  3U  bcleibigcn.  XPas  man  r>on  jemanb  unangenehm 

empfinbet,  erflärt  man  cinfad?  für  tattlos.  2luf  biefe  iDeifc  ift 

barüber,  was  taftlos  ift,  eine  allgemeine  Begriffsverwirrung  ein* 

getreten,  nad?  ber  man  ungefähr  befinicren  fönntc:  taftlos  ift  alles, 

roas  ben  anberen  peinlich  berührt,  unb  es  ift  bcsfyalb  wünfd]ens* 

roert,  ba§  roir,  benen  am  (Sebexen  bes  gcmcinfd]aftlid]cn  Gebens 

liegt,  uns  einmal  barüber  flar  roerben,  roas  eigentlid]  Caft* 

gcfübjl  ift 

Sobalb  roir  uns  aber  bamit  bcfd]äftigcn,  madjen  roir,  roic  fo 

oft,  bie  23cobad]tung,  ba§  eigentlich  feine  Ccbensfragc  aufgeroorfen 

unb  bcfyanbelt  roerben  fann,  objne  baß  roir  fofort  auf  ben  (Segen» 
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fafe  5tt>ifd}cn  perfönlichcm  unb  unpcrfönlichem  £cbcn  flogen.  £>cnu 

and\  fyier  3cigcn  ftch  3tt>ci  gan3  t>erf  dn'cbene  2luffaffungcn.  5^agen 
u>ir  irgenbroo  nad],  rt>as  Caft  ift,  fo  befommen  von  ungefähr  bie 

2{ntu>ort:  es  ift  bas  (Sefühl  für  bas  Schicflichc.  SchicHich  ift  bann 

in  bem  befchränften  Sinne  gemeint,  tr>onach  es  bas  umfaßt,  roas 

ber  feinen,  guten  Sitte  im  perfönlichen  Pcrfehr  ber  ZlTenfchcn  ent* 

(priest,  benn  niemanb  tüürbe  eine  Cäufchung  bes  anberen  für  taft* 

los  erklären,  obgleich  fid}  bas  burchaus  nid]t  fd]icft,  unb  bas  un* 

(d")icflid]e  Benehmen  3tr>ifchcn  fjerren  unb  Damen  toürbe  man 
nicht  taftlos,  fonbern  unanftänbig  finben.  2luch  fonft  fann  man 

bic  Vertreter  biefer  Definition  fehr  in  Verlegenheit  bringen,  5.  23. 

burch  bie  5ragc,  u>arum  benn  eine  abfidtflidie  Bcleibigung  nicht 

als  taftlos  gilt,  ba  ftc  boch  im  l]öd]ftcn  (Srabe  unfehteflich  ift  unb 

ben  Beleibigtcn  auch  fehr  peinlich  berührt. 

XPas  ift  benn  nun  aber  fchicflich,  rr>cnn  Caft  bas  feine  (Scfüfyl 

bafür  fein  foll?  Darauf  gibt  es  nur  eine  2lntroort,  bic  feine  ift: 

bas,  tsas  man  allgemein  für  fchicflich  hält:  bic  f onocntioncllc  2lrt  bes 

feinen  Derfcfyrs.  Zue  2lnfchauungcn  barüber,  bas  Hbcrcinfommen 

barin  ift  aber  3U  allen  Reiten  t>crfchicbcn  getpefen.  Caft  u?äre 

bann  alfo  bic  Stimmung  unfers  perfönlichen  Verhaltens  auf  ben 

feinen  Con  ber  „(Scfellfchaft",  bic  trnr  nur  burch  aufmerffamen, 
feinfühligen  Derfchr  in  ihr  lernen  fönnten.  XPärcn  roir  einmal 

im  «grocifel  barüber,  ob  etroas  taftooll  fei,  fo  bliebe  uns  nichts 

anbercs  übrig,  als  bem  Bäte  bes  Dichters  3U  folgen  unb  bei  eblen 

5rauen  anzufragen.  Von  uns  aus  fönnten  u>ir  nicht  fclbftänbig 

ba^intcr  fommen. 

2lber  vielleicht  fällt  mir  ein  Cefer  ungebulbig  ins  XPort: 

tt>as,  wenn  es  fich  um  Caft  B^anbclt,  unfdn'cHich  ift,  bas  ift  boch 
in  gan3  elementaren  (5cboten  für  ben  Perferjr  ber  ZlTenfchen  unter* 

cinanber  enthalten,  bic  jeber  fennt,  bic  jeber  feine  ZHcnfch  in  fich 

trägt.  <gubringlichfcit,  Neugier,  3nbisfrction,  Klatfchcrci,  bas  alles 

ift  taftlos.  Überhaupt  rtnrb  ein  taftooUer  ZHenfch  fich  nie  3U  fchr 

um  ben  anbern  befümmem,  fonbern  fich  möglichfter  <§urücFhciItung 

im  Dcrfchr  befleißigen.    <£r  muß  genau  trnffen,  tt>ie  rocit  er  jebem 
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ZTCcnfdicn  gegenüber  gefyen  barf,  fürs:  rücffid]tst)oll  fein.  Über« 

baupt,  Hücfftdit  ift  ber  roc^re  Caft 

Dann  liegt  fcfy:  r>iel  Wat\vcs.  2Iber  niemand  roirb  baburdi, 

bafj  er  biefe  unb  äEmlicfye  (Sebotc  befolgt,  taftooll  werben,  benn  er 

befommt  baburefy  fein  Caftgcfüfyl,  noefy  trmrbe  er  in  ben  t>erfd}ic* 

benften  Cagcn  unb  pcrfönlicfyen  Be$ie^ungen  3U  ben  ZHenfdjen  ba* 

nad?  roiffen,  tr>as  im  (ginselfalle  taftvoll  ift,  tr>as  er  3U  tun  £>at, 

um  bie  Sd}icflid?feit  3U  tsafyren.  Wo  fyört  bic  Heugier  auf,  unb 

wo  beginnt  bic  Ceünafymc?  Kann  aber  nicfyt  aud]  eine  tx>irflid}c 

unb  bered]tigte  Ceilnarmte  fcfyr  taftlos  fein,  tsenn  fic  fict?  äußert? 

£>arf  man  fid}  niemanbes  annehmen,  um  nicfyt  3ubringlid?  3U  tserben, 

niemanben  fragen,  um  nidjt  neugierig  3U  erf feinen?  T>arf  man 

über  einen  anbern  unb  feine  5efyler  unter  feinen  Umftänben  reben? 

3ft  bas  immer  Klatfcfyerei?  Unb  fo  fönnten  u?ir  rociter  fragen. 

Tibet  bas  ftnb  nod?  nieb/t  einmal  fonfrete  5ätte,  in  benen  bic  €nt« 

fd^eibung  r»iel  fd}tr>icriger  u>irb,  rocil  bic  praris  immer  fomplisierter 

ift  als  bie  Cfyeorie. 

Hein,  fo  gefyt  es  nicfyt  <£s  lägt  fid]  überhaupt  nietet  fagen, 

rr>as  taftpoll  ift:  bas  muß  empfunben  roerben,  unb  burd?  nähere 

Bcftimmung  beffen,  u?as  es  nnrftid]  ift,  fann  man  niemanb  ba3u 

führen,  bag  er  es  empfinbet.  Caft  ift  fo  etroas  eminent  per» 

fönlicfycs,  baß  biefcs  problcm  im  unperfönlid^cn  Ccbcn  unb 

bnrd]  unpcrfönlid]cs  Dcrbaltcn  überhaupt  nid]t  gelöft  roerbeu  fann. 

Caft  ift  md|t  bas  (Scfüfyl  für  bas  5d]idlid]e,  fonbem  bas 

(Sefüfyl  für  bas  perfönlid]C  unb  bie  5äfyigfcit  gan3  unmittelbar 

baraus  mit  ben  ZHcnfcfyen  3U  leben.  (£s  ift  bie  feine  <£mpftnbung 

für  ben  anberen  ZTtenfcfyen  —  fein  XDcfcn  unb  fein  Wollen,  feine 

Derfyältntffc  unb  feine  augenblickliche  pcrfönlid^c  Situation  —  unb  für 
unfre  gcfd]äftlid]e,  berufne,  perfönlidie  23e3icrmng  3U  iBmt,  in  ber 

toiv  uns  in  biefem  ZITomcnt  grabe  befinben.  eitles,  was  biefer  ur* 

fprünglid]cn  (gmpfinbung  entfpringt  unb  infolgcbeffcn  ben  Um* 

ftänbcn  burd^aus  angemeffen  ift,  bas  ift  taftooll.    eitles,  u>as  in 
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liefern  Sinne  nid]t  am  platte  ift,  was  nid]t  paßt,  was  fein  Vcv-- 
ftänbnis  ftnbet  ober  falfd]  aufgefaßt  werben  mu§,  was  3U  weit 

gcB]t,  was  311  früfy  ober  3U  fpät  ift,  was  311  berb  ober  3n  leid]t* 
fertig  ift,  bas  ift  taftlos.  2lber  was  nun  im  chrjelncn  5aße  fo 

ift,  lägt  fid]  niemals  fagen,  fonbern  bas  ergibt  fid]  immer  erft  aus 

ber  ftets  gan3  eigentümlichen  23e3iefyung  unb  £agc,  bie  eintritt, 

wenn  ficr;  3wci  ZHcnfd]cn  begegnen.  Was  nid]t  unmittelbar  aus 

ber  urfprünglid]cn  (gmpfinbung  bes  Häuften  unb  ifyrcr  IDirfung 

auf  uns  entfpringt,  bas  ift  taftlos.  ̂ }d\  benfe  babei  unwillfürlid] 

an  bas  XPort:  „VOas  nid]t  aus  bem  (glauben  ift,  bas  ift  Sünbe, 

benn  (Slaubc  ift  ja  md]ts  anbercs  als  bie  urfprünglid]e  £mpfm* 

bung  (Sottcs." 
2)ic  Dorausfet$ung  bes  Saftes  ift  bann,  baß  man  überhaupt 

für  ben  anbern  2T(enfd]cn  Sinn  unb  Derftänbnis  l]at  unb  ein  feines 

(Sefüfyl  für  bie  €igenart  feines  XPefens  befi^t.  XDer  alles  immer 

nur  Don  fid]  aus  t>crftefyt,  nad]  fid]  beurteilt,  wirb  fid]  nid]t  in 

eine  anbre  2lrt  unb  frembe  £agc  hincinoerfefeen  fönnen,  ber  wirb 

fid]  aud]  bei  ber  beften  <£r3;et]ung  immer  taftios  äugern  unb  taft« 

los  wirfen.  T>arum  wirb  ber  Beweglichere  mefyr  Caftgefül]!  haben, 

als  ber  Schwerfällige,  ber  <gugänglid]e  unb  ̂ ufgefd] [offene  mehr 

als  ber  Derfd]Ioffenc,  Derbohrte  unb  Befchränfte.  3^  ute^r  es  fid] 

um  ̂ }nnctlid}cs  hobelt,  umfome£]r  fet$t  ber  Caft  feines  (Befühl 

üoraus.  <£s  fann  jemanb  in  äußeren  THngen  feB]r  3artfüf]Ienb 

fein,  fobalb  es  aber  tiefer  geht,  wirb  er  brutal,  olme  baß  fid]  feine 

(Scfinnung  unb  Stimmung  3U  änbern  brauchte,  fonbern  er  fann 

cinfad]  nicht  mehr  mit.  fyiev  perfagt  ilmt  fein  (Sefühh  wol]t  nid]t 

für  fid],  wie  es  ir>m  babei  311  2TTutc  wäre,  wie  er  es  auffaffen 

würbe,  aber  für  ben  anberen. 

€s  gel]ört  ein  fcl]r  feines  (Sefüfyl  ba3u,  um  bas  (£mpftnbungs* 

leben  bes  anberen  in  feiner  (£igentümlid]feit  burd^u  wittern  unb 

immer  fyvaus$u\pi\ven ,  tr>ie  es  ihm  herbei  unb  babei  ums  fjer3 

ift,  wie  bies  unb  jenes  auf  irm  wirft,  was  es  für  ein  (Ereignis 

ift,  bas  irm  quält  ober  freut.  Zfian  muß  burd]  Begabung  unb  £iebe, 

guten  XDillcn  unb  r>icl  Übung  fd]on  etwas  J]cIIfcB]crifcr?  geworben 
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{ein,  um  immer  gleich  311  merfert,  roie  er  irgenb  etwas  ficht,  was  es 

in  i£mt  auslöft,  was  er  braucht  unb  innerlich  »erlangt,  tx>enn  roir 

ihm  begegnen  unb  feine  Augen  fragenb  auf  uns  ruhen,  wo  wxv 

eingreifen  unb  u?ie  mir  anfaffen  muffen,  um  ihm  3U  Reifen,  orrnc 

irm  3U  »erleben.  Anlaß  unb  Äußerung  muffen  fo  fein  aufeinanber 

paffen,  roie  es  auch  bie  peinlichfte  Sorgfalt  nicht  !onftruicren  fann. 

Deshalb  muß  es  fiefy  unmittelbar  aus  bem  (Scfühl  für  ben  anberen 

heraus  ergeben. 

Der  <£goift,  ob  beimißt  ober  naio,  fo  tat tooll  er  ftcfj  äußcr= 

lieh  benehmen  mag,  roirb  bes^alb  immer  taftlos  fein.  Denn  er 

fann  nicht  anbers.  <£r  ift  unfähig  Hücfftcht  3U  nehmen  unb  Bjat 

fein  (£mpfmbcn  für  anbere  Art.  (£r  fann  es  beim  beften  XDiHen 

nicht,  unb  u?cnn  er  feine  5rau  3,  23.  noch  fo  fcfyr  liebt,  fo  rrurb  er  fie 

bod]  immer  taftlos  t>erlet$cn,  benn  all  fein  <£ingchcnrt>ollen  auf  fic 

trnrft  reue  Anftößigfcitcn,  rceil  es  nicht  auf  ihre  (£igcntümlid}feit  unb 

innere  Cage  angepaßt  ift.  (£s  ift  ein  3amwcr  3U  fehen,  wie  fich  manche 

naioc  (£goiftcn  mit  feigem  Bemühen  für  anbere  ZHcnfchcn  auf* 
opfern,  unb  boch  wivb  iBjre  Ciebc  immer  als  Brutalität  empfunben, 

roeil  alles  bei  irrnen  unangemeffen,  ungehörig,  taftlos  fyerausfommt. 

Zfian  muß  auf  ben  anberen  eingeben  fönnen.  XPic  fann  bas  aber  ein 

<£goift,  roenn  er  nicht  einmal  aus  fich  heraus  gehen  fann,  roenn  er 

immer  in  fich  befangen  bleibt  unb  fiel?  immer  nur  um  (ich  felbft  brefyt. 

Das  fann  jeber  felbft  beobachten.  XDcnn  bir  trneber  einmal 

ein  ZHenfch  nahe  tritt,  ber  trofc  3iemlichcr  Dcrtrautfyeit  mit  bir  immer 

nur  t?on  fic^  unb  feinen  Angelegenheiten  fpricht  unb  immer  fofort 

r>erfagt,  fobalb  es  ftd)  ctroa  um  beine  3n*crcffcn  o0cr 

oanfen  B^anbclt,  fo  achte  einmal  barauf,  rr>ie  er  fich  gibt  unb  rrüe 

er  wixft,  wenn  er  gelegentlich  ctroas  aus  feiner  mohIcr3ogcncn  <gu« 

rüc?h<*ltung  herausgeht.  Da  wirb  alles,  toas  er  fagt  unb  tut,  fofort 

taftlos  fein  unb  toirfen,  benn  es  rrnrb  auger  aller  inneren  5üh* 
lung  3U  bem  ftehen,  an  ben  er  fich  roenbet. 

Das  Feingefühl  für  ben  ZHitmcnfchen  ift  aber  nur  3um  gcringften 

Ceil  erroas  Angeborenes,  fonbern  faft  ausfchließlich  im  Cebcn  ge- 

worben, aner3ogen,  felbft  gebilbet.    Caftlofigfeit  ift  fein  (ßeburts» 
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fehler,  fonbem  immer  Dertoahrlofung.  Qk  Quelle,  aus  ber  bie 

(Empfmbung  für  ben  anderen  entfpringt,  ift  ber  Befpeft  unb  bas 

3ntereffe.  XPolIcn  trur  ben  ZTTcnfchen  tattvoü  begegnen,  fo  müffen 

roir  Befpeft  oor  irrnen  haben.  3^h  nteine  nicht,  ba§  roir  fte  r>er* 

ehren  follen,  im  (Segenteil,  bic  Perehrung  ift  üielmebr  eine  Quelle 

ber  unglaublid]ften  Caftlofigfciten,  bie  nur  nicht  als  folche  empfunben 

roerben,  toeil  bies  gemeine  Dcrchrungsuntr>cfen  alle  Kreife  unb  unfern 

gan3cn  Derfehr  burd]brungen  fyat  J>emanbcn  im  perfönlichen 

Derfehr  nicht  einfach  als  einen  ebenbürtigen  HTenfchcn,  fonbern  als 

einen  Dorgefefcten,  ober  als  einen  berühmten  UTann,  ̂ o^en  IDürben* 

träger,  fjochge  fte  Uten,  fjochgeborenen,  ober  als  einen  Subalternen 

511  nehmen  ift  unter  fofcfyen,  bie  ben  2Infpruch  ergeben  BTenfchen 

3U  fein,  oine  ungeheuerliche  Caftlofigfeit,  unb  für  jeben  feinfühligen 

ZHenfchen,  bem  es  paffiert,  äufjcrft  peinlich.  3^h  meine  vielmehr, 

ba§  roir  ben  anderen  anerfennen  f ollen  in  feinem  befonberen  Sein 

unb  in  feiner  eigentümlichen  2lrt.  tiefem  tiefen  Befpeft  mug  unfre 

gan3e  perfönliche  fjaltung  ju  ihm  entfprechen,  aus  ihm  mujj  jebe 

Äußerung  entfpringen. 

Sinb  roir  von  einem  umrnllfürlichen  Hefpeft  r>or  jebem 

ZHcnfchen,  r>or  bem  eingeborenen  Hecht  feiner  2Jrt,  r>or  feinem  bc* 

fonberen  Schicffal  unb  feiner  eigentümlichen  inneren  Perfaffung, 

r>or  ber  £age,  in  ber  er  ftch  innerlich  unb  äußerlich  befinbet,  er* 

füllt,  bann  tserben  mir  gan5  r>on  fclbft  feines  <£mpfmben  bafür 

geroinnen,  unb  es  toirb  uns  unmöglich  fein,  uns  ihm  gegenüber  un* 

gehörig  3U  benehmen.  XPir  u>erben  in  allem  feiner  (Eigenart, 

feiner  Stimmung  unb  Cebenslage  Bedmung  tragen.  (£s  ift  taft= 

los,  einem  Unglücklichen  bas  eigene  (Slücf  in  glän5enben  5<*rben 

oor  klugen  3U  ftellen,  einem  Firmen  r>on  feinen  reichen  (Einnahmen 

3U  ersähen,  unter  Craurigcn  XDifce  3U  machen,  fröhlichen  bittere 

Cropfcn  in  ihre  5reube  fallen  3U  laffen,  bie  Unternehmungen  eines 

^ufunftsfreubigen  mit  Unfcnrufen  3U  begleiten.  Überall,  roo  n?ir 

fonträre  <£mpfinbungen  hervorrufen,  bie  in  bie  Stimmung  bes 

Hächften  einen  ZHigton  bringen,  ftnb  trnr  taftlos,  benn  bas  ift  im 

eigentlichsten  Sinne  bes  XPortes  unpaffenb. 
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Xjabcn  urir  aber  foldj  einen  mirffamen  Hcfpeft  r>or  jebem 

21Tcnfd]cn,  bann  merben  mir  ibm  t>or  allen  Dingen  immer  ernft 

nehmen,  menigftens  mo  er  ernft  genommen  fein  mill,  unb  menn 

mir  uns  über  irm  luftig  machen,  fo  muß  er  merfen,  ba§  mir  es 

nid]t  ernft  meinen.  <£s  ift  taftlos,  jemanben  ins  Odierlidie  3U 

3iefyen  unb,  mas  einem  anberen  ̂ eiliger  €rnft  ift,  3U  r>err>örmcn. 

<£s  gibt  ba  fefyr  feine  Unterfcfyiebe  unb  (Src^en.  3f*  3-  23.  je* 

manb  in  einer  Harrfyeit  befangen,  fo  mirb  es  burdjaus  angemeffen 

fein,  menn  id?  ifym  bic  Sad]e  fo  3cigc,  ba§  ifym  t>on  felbft  ifyre 

Komif  in  bie  klugen  fpringt,  aber  taftlos  märe  es,  menn  icrj  ibu 

unb  feine  Kuriofität  r>crfpottetc.  Der  mafyre  Junior  ift  immer 

taftooll,  erquief enb  unb  befreienb,  wo  er  urfprünglid)  entfpringt, 

meü  er  ber  Überlegenheit  bes  ̂ }a,  al\o  wenn  er  ben  Anberen  be* 

trifft,  ber  ̂ reube  an  ibmt  entflammt.  Der  Wi§  ift  immer  taftlos, 

wenn  er  nicfyt  auf  ftiltfd)mcigcnbcr  Übercinfunft  beruht,  roeil  er 

lädierlid]  mad]t. 

Hcfymen  mir  aber  jemanb  mirflid]  ernft,  oann  merben  mir 

xfyn  minbeftens  basfclbe  3utraucn  mic  uns  felbft  Deshalb  ift  es 

taftlos,  offcnfyer3igc  Äußerungen  bes  anbern  fyämifcfy,  migtrauifd-?, 
umftänblicr/  aufsunefymen,  ctmas  Pcrftecftes,  fyeimlid}  3cabftd]tigtcs, 

Dcrbäcfytiges  bafyinter  3U  fuerjen,  Hcbcnabfid]ten  unb  faule  (Srünbc 

3U  mittern,  als  fei  feine  Hebe  nid]t  ja,  ja,  nein,  nein,  b.  fy.  un* 

mittelbare  Äußerung  feines  <£mpfinbcns.  Das  oiclfacrje  ,,5alfd}« 

auf f äffen"  {lammt  bafycr,  ba§*  man  immer  ctmas  anbercs  bintcr 
ben  ̂ Porten  vermutet,  als  fic  bireft  ausfagen.  Der  äußcrlid?  taft* 

doIIc  ZHenfd?  tut  besfyalb  oann  menigftens  fo,  als  ob  er  alles  barm* 

los  auffaßte  unb  benft  fiefy  bloß  bas  Seine  babei.  Der  mirflid? 

tafmolle  aber  fann  es  gar  n\d\t  anbers  auffaffen,  es  müßte  benn 

fein,  baß  er  mirflid]  burd}fpürtc,  ber  anbere  meine  etmas  anbres, 

als  mie  er  fagt. 

<§u  bem  Hefpcft  gehört  aber  bas  3ntcrcffc.  So  lange  mir 

ben  ZHenfdien  gegenüber  apatfyifd?  ftnb,  ift  ein  feines  (5cfür>l  für 

fic  unb  irjre  Befonberfyeit  unmöglich.  Die  (SIcidigültigfeit,  mit  ber 

man  jemanb  befyanbelt  ober  ftd]  an  ber  Unterhaltung  beteiligt,  ift 
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an  fid?  taftlos,  fernliegt  aber  aud]  jebes  beutlid]C  <£mpfinben  bes 

anberen  naturnottr>cnbig  aus.  Va^u  müffen  roir  uns  für  iEm  in* 

tcreffieren,  uns  innerlich  mit  ifym  bcfd]äftigen.  3^  oetn  2T(age  als 

er  r>on  uns  wevt  geachtet  unb  als  merrttmrbig  genommen  ttnrb, 

crfcfylicgen  roir  uns  ben  (£inbrücfen  feines  eigentümlichen  XPefens 

unb  werben  bann  burd?  bie  (£mpfinbung,  bic  toir  bafür  gewinnen, 

inftanb  gefegt,  ifym  in  ber  rechten  $ozm  unb  XDeifc  3U  begegnen. 

2lm  oollfommenften  toirb  bas  natürlich  gelingen,  tx>enn  aus 

bem  Hefpcft  unb  bem  3n^reffe  bie  5reube  ein  unfern  Heben* 

menfd]en  geboren  toirb.  Denn  fie  macfyt  in  augerorbcntüd]cr  XDeife 

für  fie  empfänglich  unb  belebt  bie  innere  5üfylung  mit  ilmen  fo 

bßv^lxd},  baß  alle  äugerungen  urfprünglid]C  Offenbarungen  ber  un* 

mittelbaren  Be3ieBmng  unb  2Iufeinanbertr>irfung  3tt>ifd]en  perfon 

unb  perfon  toerben  unb  besBjalb  uniüillfürlid)  oon  bem  fcfyärfften 

5cingefüfyl  für  ben  anberen  erfüllt  finb. 

Unfcr  Derfyaltcn  3U  ben  anbem  ZHcnfdien  mug  roeiter  ber  (£nt* 

fernung,  bem  2lbftanb  unb  ben  ̂ u>if d]enu?änben  angemeffen  fein, 

bie  uns  t>on  iEmen  trennen,  toenn  es  ber  trnrflicfien  Besic^ung,  bie 

rxnr  3U  iEmen  fyaben,  entfpreerjen  unb  nid]t  toillfürlid]  fein  foll.  <£s 

mug  barin  5um  ̂ usbruef  fommen,  trnc  nafye  unb  toie  fern  roir 

ifmen  perfönlid]  ftcfyen.  XX)cr  bas  auger  ad]t  lägt,  »ergebt  fid? 

(d]«?er  gegen  bas  feine  (Smpfmben  ber  anbeten.  T>iefe  pcrfönlidie 

X>iftan3  ift  etwas,  was  nidit  in  unfrer  fjanb  ftcfyt,  fonbern  trurb, 

n>as  fid?  aus  bem  gemeinfd]aftlid]en  Ccben  ergibt.  <£s  ift  gc* 

fäfyrlid},  jemanben  abftcfytlid}  nafye  fommen  3U  tsollen,  bamit  treten 

nur  ifym  nur  3U  Icicfyt  3U  nafye.  Zfian  fann  niemanb  erobern, 

fonbern  er  mug  fid]  uns  r>on  felbft  auffcfylicgen,  roenn  vo'xv  iEmt 
roirflid]  oertraut  toerben  toollen. 

2lIIcs  (Einbringen  auf  ben  Häuften  ift  bcsfyalb  taftlos.  0b 

tenr  3ubringlid^  finb  unb  uns  um  feinen  Perfefyr,  feine  5^cunbfd|aft, 

fein  Dcrtrauen  bemühen,  obwohl  rrnr  feine  <5egenbemegung  oon 

ibmt  ocrfpürcn,  ober  aufbringlid]  finb  unb  ifm  3U  allen  möglichen 
VIII.  % 
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Dingen,  Befestigungen  unb  Unterhaltungen,  Unternehmungen,  3tttc« 

reffen,  IX)ohltatcn  pcranlaffen  motten,  obwofy  er  gar  feine  Cuft 

6a5u  hat,  ober  eindringlich  ihn  von  irgenb  ettx>as  über3eugen, 

für  irgenb  eine  Cebcnsauffaffung  gewinnen  tpollcn,  obgleich  er 

gar  fein  3ntcreffc  bafür  hat  oas  ifl  cm  fich  gan3  gleichgültig: 

eins  ift  fo  taftlos  roic  bas  anbere.  ZHan  mug  auch  oas  Ungeftüm 

feiner  Ciebe  unb  feines  (£ifers  beherrfchen  fönnen.  Deshalb  gilt 

bie  ̂ urücfhaltung  immer  als  ein  Reichen  eines  ZHenfchen  pon  Caft 

TXnv  voivb  fte  natürlich  fofort  tattlos  roerben,  roenn  fie  ber 

roirflichen  Entfernung,  bie  strnfehen  mir  unb  einem  anberen  befteht, 

nicht  entfpricht.  Die  Derfchloffenheit  vertrauten  IHenfchen  gegen* 

über  ift  ebenfo  tattlos,  roie  bie  ̂ ubringlichfcit  fremben  gegenüber. 

XDenn  ich  jemanben,  ber  mir  nahe  fteht,  als  fremb  bchanble,  be* 

rührt  ihn  bas  ebenfo  tpibertpärtig,  roic  bas  vertrauliche  Sichprcis-- 

geben  eines  aufbringlichen  ZTTenfchen.  3fl  man  mit  jemanbem  per* 

traut,  fo  perlest  es,  tsenn  er  heimlich  tut,  fich  in  fehtruertgen  Cagen 

nicht  ausfpricht  ober  neue  3ntereffen  unb  XDcnbungen  feines  Cebens 

perfchu>eigt  unb  bamit  menigftens  ben  Schein  eines  ZHißtrauens  er* 

tr>ecft  Unb  es  ift  boch  roirflich  ebenfo  tattlos,  roie  aufbringlich 

fein,  n?enn  ich  oas  freunbliche  Entgegenfommen  eines  ZTTcnfchen, 

mit  bem  ich  hdannt  gemacht  roerbe,  burch  betretenes  ̂ urücfmeichen 
erroibere. 

ferner  fpiclt  natürlich  cmd\  bas  perfchiebene  Hioeau  unfrer 

Lebensführung  unb  2Iuffaffung,  bie  Derfchiebenheit  ber  geiftigen 

XDelt,  in  ber  roir  leben,  eine  große  Holle,  Da  gibt  es  fternen* 

roeite  Entfernungen  3U)ifchen  ben  ZHenfchen.  Deshalb  foll  man 

niemanben,  bem  man  innerlich  fremb  ift,  n>ie  einen  (Sciftcsperroanbtcn 

anfprechen.  Es  ift  taftlos,  pon  feinem  3""^rften  unb  fjöchften  3U 

reben,  wo  man  fein  Perftänbnis  porausfefcen  fann,  unb  fein  per* 

fönliches  unb  fachliches  3"tercffe  entgegenfommt.  Es  ift  ungehörig, 

jemanbem  pon  bem  3U  fprechen,  tpofür  er  feinen  Sinn  fyaL  34 

habe  es  beshalb  pon  früh  <*n  immer  fo  gehalten,  jemanbem  nur 

pon  ben  bemegenben  (Scbanfen  unb  beherrfchenben  fielen  meines 

Cebens  ettpas  3U  fagen,  roenn  er  banach  fragt,  unb  ibn  nur  fo  tpeit 
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aufsuflärcn,  als  er  fragt.  3<3?  u>crbe  boch  nicht  in  einer  (Sefcllfchaft, 

bie  bnrehaus  auf  ber  (Dberfläche  lebt,  anfangen  von  beut  3U  reben,  toas 

bafyntev  liegt!  nicht  nur  profclytenmachcrei  ift  taftlos,  fonbern  auch 

feinen  geiftigen  <£xwcvh  aus3uftellen,  feine  geheimen  Kräfte  an  Unt>er* 
ftänbigc  311  oerraten  unb  fein  innerftes  Cebcn  ben  Ceuten  preis3ugeben. 

Unb  cnblich  bie  ̂ u>if«ä]cnu>änbe.  <£s  gibt  rnel  Crennenbes  im 

Cebcn,  ba§  tr>ir  refpefticren  muffen,  auch  tr>enn  es  unberechtigt  unb 

unangebracht  ift.  Das  ©erlangt  bas  Zartgefühl  unb  bie  Hücfftcht 

auf  bie  ZTTcnfchcn,  unc  fic  nun  einmal  finb,  unb  auf  bie  Derfyält* 

niffe,  ir>ie  ftc  nun  einmal  liegen. 

Was  ftcfyt  altes  3tr>ifd)en  uns  unb  ben  anbern  ZHenfchen!  T>as 

£)crfommen  unb  bas  Übereinfommcn  3unächft,  bie  Sitten  im  Zu* 

fammenlcbcn  unb  bie  formen  bes  Derfehrs.  <gs  ift  feine  frage, 

baß  fie  bie  freie  unb  unmittelbare  gegenfeitige  Äußerung  bes  fyarm-- 
lofcn  Sichgebens,  bie  urfprüngliche  Fühlung  ber  Pcrfönlichfeit 

ftören.  Unb  bod]  roärc  es  taftlos,  fid)  barüber  ̂ inu)eg3ufe^en  unb 

fic  fur3crfyanb  3U  ignorieren,  gleichgültig,  ob  ber  anbere  noch  tn 

Schranfcn  unb  formen  lebt,  leben  tr>ill  unb  leben  muß.  5ie  finb 

ja  nicht  nur  fjemmung,  fonbern  auch  f^aU  bes  Cebens,  tt>etl  fic 

Hemmungen  ber  ausfchtr>eifcnben  tDillfür  finb,  unb  tr>ir  fönnen  (te 

nur  in  bem  VCiafye  entbehren,  als  unfer  gan3cs  Cebcn  innere  Hot* 

n>enbigfcit  tüirb.  ̂ ber  fclbft  u?enn  ich  entbehren  fann,  bebarf 

fie  vielleicht  mein  Hächftcr  noch  fchr  bringenb.  deshalb  roäre  es 

r>erfchrt,  fie  auger  2lcht  3U  laffen,  tr>cnn  ich  jemanb  barin  befangen 

fehc  ober  fic  für  ihn  als  nötig  erfenne.  Vas  Zartgefühl  unb  bie 

Bücfficht  3mingt  mich,  fie  5U  refpeftieren,  unb  bas  fann  ich  auch 

ohne  unmahr  311  werben,  tr>cnn  nur  ber  anbere  merft,  baß  ich  oen 

formen  unbefangen  gegenüber  ftche  unb  ihr  IDahrheitsmoment  im 

2luge  h<*bc,  wenn  ich  tnid]  ihnen  füge.  Denn  bas  fyahen  fie  alle. 

5)ie  Perfehrsformcn  unb  gefellfchaftlichcn  Sitten  finb  ZHittel  bes 

Selbftfd]ut5es,  ben  tr>ir  oorläufig  noch  gebrauchen,  unb  bas  Üble 

bavan  ift  nur,  ba%  fie  bie  lebenbige  Fühlung  mit  ben  Ccbensbe* 

bürfniffen,  benen  fic  entfprungen  finb,  üerloren  fyahen,  felbftänbige 

Cebenselcmcnte  mürben  unb  infolgcbeffen  erftarrt  finb. 



3cf?  fyabc  5.  B.  eine  urfprünglidic  Abneigung  gegen  bas  gegen* 

fettige  fid?  (£f?rcn  ber  ZHenfcrjen,  unb  fyalte  es  aud}  für  im  (Srunb 

unfittlid]  unb  in  ben  JXKrfungen  t>erI]ängnist>oII.  <£s  gibt  mir  best\alb 

jcbesmal  einen  Stier? ,  wenn  ein  Brief  an  mid?  beginnt  „rjodwererjrter", 
unb  es  ift  mir  außcrorbcntlid?  peinlich,  wenn  icr?  fcfyreiben  mu§ 

„fefyr  Derebjrter".  Unb  bod?  wäre  es  taftlos,  wenn  id?  bjier  ein* 
faef)  meiner  (£mpfinbung  unb  Über5eugung  folgen  wollte  unb  an 

gans  fcrnftefycnbe  Zncnfcfyen  f einreiben  würbe:  „lieber  fjerr  Xt.Xl." , 
benn  fie  würben  bas  gar  nxd\t  oerfteBjen  fönnen  unb  id]  fann  bod] 

nid]t  jebesmal  ein  Kommentar  meiner  2tuffaffungcn  unb  €mpfin* 

bungen  fyin3ufügen.  ̂ ugerbem  fyängt  aber  bie  2trt,  wie  id]  mid? 

3U  jemanbem  ftellc,  bod)  gar  nid]t  r>on  mir  allein  ab,  fonbern 

ebenfo  oon  bem  anbevzn.  3nfolgcbcffcn  mu§  id]  feines  €im?er* 

ftänbniffes  erft  gewiß  fein,  wenn  td?  mid}  über  bie  übliche  5ormcl 

ber  Entfernung  bjinwcgfe&en  will,  fonft  fyanble  id?  taftlos. 

(Sbenfo  ftnb  3.  B.  bie  gegenwärtig  geltcnben  formen  unb 

5d]ranfcn  im  Derfefyr  ber  <Sefd}led}ter  untereinanber  fo  lange 

nötig,  als  nod?  bie  Crennung  ber  (Sefd|Icd]ter  eine  (Srunborbnung 

unfrer  gan3cn  (£r3ic£mng  ift.  XDirb  barin  einmal  eine  Ünbcrung 

eintreten  unb  ein  fyarmlofes  gegenfeitiges  Verhältnis  3wifd]cn  ber 

fyeranwadifcnben  3ugenb  bie  Solgc  fein,  fo  wirb  gan3  r>on  fclbft 

eine  freiere  Bewegung  im  perfönlicrjen  Verfcfyr  pla^  greifen. 

2Iber  fo  lange  bie  nod}  nicfyt  gewonnen  ift,  muffen  bie  5ormen  ge* 

wafyrt  werben,  fo  peinlid}  unb  überflüffig  man  fie  aud?  empftnben 

mag:  cinf ad]  aus  Hücffid]t  auf  ben  anbern,  ber  fie  nod]  ntd]t  ent* 
beeren  fann. 

Diel  weittragenber  aber  ift,  ba§  3wifd]cn  uns  unb  unfern 

Hebenmcnfcrjcn  nod}  feineswegs  bie  unmittelbare  ^üfylung  ber  £iebe 

3wifd]cn  Seele  unb  Seele  beftefyt  unb  bie  flare  £uft  ber  2Iufrid)tig= 

feit  unb  fjarmlofigfeit  b|crrfd}t.  Dünftc  ber  Hiebcrungcn  r>er* 

bunfcln  bie  gegenfeitigen  unmittelbaren  Einbrücre,  unb  Hebel  t>on 

Vorurteilen  fcrjieben  fid]  3wifd?en  bas  Ceucfyten  r>on  2lugc  3U  21uge. 

Zfian  ftefyt  fid]  r>orftd|tig,  wenn  nid]t  migtrauifd]  gegenüber,  man 

barf  nid]t  alles,  was  einem  begegnet,  obmc  weiteres  als  ed]t  unb 
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mohlgemcint  nehmen,  fonbcrn  muß  crft  bahinter  3U  fommen  fuchen. 

liefen  peinlichen  <guftanb  !ann  man  wofy  megmünfehen,  aber 

nicht  millfürlich  megfehaffen,  beshalb  mu^  man  ilm  refpefticren. 

Zfian  muß  in  feinem  Perr>alten  bamtt  rechnen,  fc  mentg  man  bes* 

ijalb  mißtrauifch  unb  hinterhältig  merben  mirb.  XDir  merben  unfern 

Znitmenfchcn  immer  bas  3efte  3utrauen  unb  uns  ihnen  ftets  h<*rm* 

los  unb  unmittelbar  geben,  aber  fo  lange  fie  uns  noch  nicht  rennen, 

mit  <§>urüc?haltung,  bamit  fie  nicht  unfre  Haltung  aus  ihrem  ZTftß* 

trauen  heraus  falfch  perftehen. 

21nbcrs  liegt  es  natürlich,  wenn  man  fich  auf  einem  gemein* 

famen  Boben  ober  in  einer  geiftigen  21tmofphäre  3ufammenfinbet, 

wo  von  Dornherein  alle  berartigen  fünfte  unb  Hebel  ausgefchloffen 

finb.  Da  rrnrb  man  gleich  g<*n3  anbers  fich  3^  einanber  ftellen  unb  mit 

einanber  Derfchren  fönnen,  unb  was  fonft  überall  taftlos  erfcheinen 

mürbe,  wirb  man  l\\cv  als  burchaus  angemeffen  unb  taftooU  emp* 

finben.  Das  haben  mir  3.  23.  im  Perfchr  auf  Schloß  ZHainberg  erlebt. 

Wenn  bas  Caftgcfühl  ein  Kinb  ber  unmittelbaren  Fühlung 

mit  ben  ZHenfchen  unb  bes  tiefen  Hefpefts  baoor  ift,  bann  mirb 

es  fchlicßltch  unfre  gan3e  Haltung  unb  Üußerungsmeife  aufs  feinfte 

bem  eigentümlichen  üerhältnis  anpaffen,  in  bem  mir  3U  jemanb 

ftchen.  XDir  merben  uns  gan3  anbers  einem  geben,  wo  auf  ben 

erften  Blicf  ber  innere  Kontaft  wie  ein  elcftrifcher  Schlag  eintritt, 

als  jemanbem,  mit  bem  w'xx  vielleicht  fchon  lange  r»erfchrt  haben, 

olme  bie  geringfte  Fühlung  mit  ihm  311  gemimten.  'Bin  ich 
manbem  fympathifch,  fo  fann  ich  tnich  irm*  rückhaltlos  geben,  barf 

ibm  mehr  Perftänbnis  für  mich  sutrauen  unb  mehr  2lnftöße  3U* 

muten,  als  menn  ich  ihm  antipathifch  bin.  Ccbc  ich  mit  jemanbem 

3ufammen,  ber  mir  eine  unüberminblichc  Abneigung  entgegenbringt, 

fo  bebarf  es  ber  allergrößten  Zurückhaltung  ihm  gegenüber,  felbft 

wenn  ich  m  £tebe  3U  ihm  überfließe,  benn  er  mirb  alles  aus  feinem 

ZHißtraucn  heraus  unb  beshalb.  falfch  üerftehen,  es  mirb  alles  3U 

einem  ̂ ünbftoff  feiner  inneren  Erregung  merben. 
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<£ntfd]eibcnb  für  unfer  Per  galten  ift  natürlich  aud},  in  roefcfyes 

Derfyältnis  uns  bas  Ceben  3U  einander  bringt.  IDenn  ein  u?ilb* 

fremder  ZHenfcr/  in  großer  Hot  gans  auf  mid?  angetx>iefcn  ift,  fo 

baß  er  in  biefem  ZHomcnt  ber  Zläd^ic  ift,  ben  es  für  mid\  gibt, 

fo  tt>erbe  id}  irm  unter  Umftänben  mit  ber  größten  Energie  an* 

faffen  unb  in  (eine  intimften  Derfyältniffe  einbringen  muffen.  Das 

ift  ̂)ann  nid\t  tattios,  benn  er  ftefyt  mir  in  biefem  2lugenblic?  oon 

allen  ZTTenfcfyen  am  nädiften.  fjier  roürbe  bas  (Scgcnteil,  eine  ab« 

roeifenbe,  fd}cue  ̂ urücffyaltung,  peinlid]  nnrfcn.  IDaren  nur  itmt 

aber  bas,  u?as  unr  allein  irmt  ba  grabe  fein  fonnten,  unb  treten 

mix  il]m  mfolgebeffen  roieber  ferner,  ba  er  unfre  Dicnftc  nid]t  mefyr 

braucht,  fo  roäre  es  taftlos,  ben  Con  jener  5tunben  größter  Itäfye 

unb  «gufammengefyörigfeit  fcftrjaltcn  3U  u>ollcn. 

Das  gilt  aber  allgemein.  Wix  roerben  3ufammen  unb  aus* 

einanber  geführt.  Darum  ift  es  ein  ̂ eicfycn  mangelnben  Caftge* 

füfyls,  u?enn  man  bie  2trt  bes  £>erfel]rs,  bie  man  einmal  mit  je* 

manbem  getoann,  u?ie  eine  Houtinc  über  2>akvc  un0  innere  IDanb* 

hingen  ber  Besiermngen  fyinroeg  feftfyält.  XXHc  peinlid]  empfinbet  man 

fcfyon  r>ielfad}  bas  fonferruerte  Du,  aber  tro^bem  glaubt  mau  baran 

feftfyaltcn  3U  müffen,  fo  fefyr  man  fid?  fremb  gcu>orben  ift,  obgleid? 
es  taftlos  ift.  CaftooU  ift  unfer  Dcrfefyr  nur  txxnn,  wenn  er  in 

2Irt  unb  2lusbrucf  ein  freies  Spiel  ber  augenblicflid^en  lebenbigen 

iüfylung  in  ifyrer  Eigenart  ift,  bie  stoci  ZlTenfd^en  mit  einanber  liaben. 

3e  feiner  bas  Caftgefüfyl,  um  fo  nüan3icrter  roirb  unfre 

Haltung  unb  Äußerung  in  tfyrer  Dcrfdnebcnartigfeit  fein,  bie  fie 

aus  ber  ZHannigfaltigfeit  unfrer  23e3iermngcn  geroinnt.  21ber  nur, 

xvenn  wix  ilmen  ununllfürlid}  Hed^nung  tragen,  u>irb  bas  gelingen. 

Sobalb  roir  uns  trgenbune  abfkfytlid]  auf  ein  beftimmtes  Der* 

bjältnis  3U  jemanbem,  auf  einen  trjcorctifd^en  Begriff  bavon  ein« 

ftellen,  muß  es  mißlingen.  Denn  bas  taftpolle  Benehmen  ift  ein 

unmittelbares  £cben  aus  ber  urfprünglicfyen  <£mpfinbung  unfers 

eigenartigen  Derrjältniffes  3U  jebermann  heraus,  ober  es  ift  über* 

fyaupt  nicfyt  Dorfyanbcn,  unb  an  feiner  Stelle  f}errfd]t  eine  er* 

bärmlidie  ZHanier  fonoentioneller  Caftrcgeln. 
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3c  näfycr  roir  jemandem  ftefyen,  je  tiefer  unb  inniger  bie 

£ebensbe3ielmng  3tr>if  d]en  uns  ift,  um  fo  feiner  unb  empftnbltd]er  mu§ 

unfer  <?>artgcfül]l  fein,  roollen  roir  jeber  augenblicklichen  £age  unb 

Stimmung  3tr>ifd]en  uns  gerecht  roerben.  Seltfamerroeife  fetjeint 

aber  bic  2T(einung  3U  f]errfd]en,  als  ob  bie  Dcrtrautfycit  taftoollcs 

Benehmen  entbehren  fönnte,  IDenigftcns  fyört  unb  ftcf]t  man  roenig 

pon  ber  23ebeutung  bes  Caftgefü£]ls  3toifd]en  Altern  unb  Kinbern, 

unb  bod}  ift  es  hier  ebenfo  bic  (5runblage  ber  ungeftörten  Vet* 

traulid]!eit  unb  Kinbesliebe,  roie  ber  gebeil]Iid]en  <£r3iermng.  XDas 

leiben  Kinbcr  betoußt  unb  unbetüufjt  unter  ber  Caftloftgfcit  ihrer 

<£ltern!  XDcnn  3.  ihre  buftigen  Unmittclbarfeiten  r»or  anbern 

preisgegeben  roerben,  ober  roenn  ihr  Schamgefühl  r>or  fid]  felbft 

als  päbagogifches  5oltcrinftrument  oerroanbt  roirb,  ober  roenn  fte 

in  (öegenroart  frember  ZHenfchen  erniebrigt  roerben.  XPie  peinlich 

empftnben  Kinbcr  bic  BücFftd]tsloftgfcit  ihrer  <£ltern,  bic  ihren 

5d]cr3  nicht  cerftehen,  aus  einer  fleincn  Sache  ein  Kapitalverbrechen 

machen  unb  fic  in  ihrem  finblichen  Creiben  nicht  (£rnft  nehmen 

fönnen!  2tber  roie  fann  es  benn  anbers  fein?  XDie  r>iele  (£ltem 

haben  ben  ̂ eiligen  Hefpcft  r>or  ihren  Kinbern,  ber  fid]  gehört, 

unb  refpeftieren  fic  bann  aud]  roirflid]!  Unb  bod]  ift  bas  bie  £>or* 

ausfetmng  bes  Caftgefühls, 

Dasfclbe  gilt  aber  r>on  Ce^rern  unb  Schülern.  3^h  bjabe  oft 

ben  <£inbrucf  gehabt,  bafj  eigentlich  bie  Hücfftchtsloftgfeit  eine 

IDoIIuft  ber  (g^ieher  fei,  ber  manche  roie  einer  lafterb/aften  Ceiben* 

fc^aft  frö^nen.  €s  fit$elt  fte,  3U  fehen,  roie  fid]  bie  fein  empfmb* 

Iid^cn  Seelen  ber  Kinber  barunter  in  Qual  unb  Pein  förmlich 

roinben  unb  ftd]  bod]  hilflos  itjr  nicht  ent3ief]en  fönnen.  2tber 

aud]  roenn  bas  nid]t  ber  5aß  ift,  u>o  £]errfd]t  bas  fpürenbe  <gart* 

gefühl  biefen  fd]euen  unb  feltfamen  fnofpenben  XDefen  gegenüber? 

Stait  Feingefühl  grobes  Zufahren  unb  brutale  Hücfftd]tslofigfeit 

2Iuch  hier  fehlt  eben  Hefpeft,  5reube  unb  3ntereffc  Kinbern 

gegenüber,  fo  ba§  es  311  einem  Ceben  aus  innerer  Fühlung  über- 
haupt nid]t  fommen  fann, 

Unb  nun  gar  in  ben  <£fyen!  fjicr  follte  bas  Caftgefühl  (eine  höchften 
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Criumpljc  feiern,  aber  icfy  fürchte,  es  erlebt  ba  feine  fd?impflid]ften 

nicbcrlagcn.  IDelc^e  ̂ artfyett  unb  (Smpfinblicrjfcit  bes  (Sefüfyls  für 

einander  fcfct  biefe  cin3igartige  unb  gan3  eigenartige  3^timität  3tx>ifd}en 

3tüei  ZITcnfcrjen  r>oraus!  Wie  muß  fyier  alles  gan3  urfprünglid? 

baraus  geboren  roerben,  tr>cnn  biefe  sartefte  5ütjlung  unb  bas  feine 

Keimen  unb  Sproffen  neuen  pcrfönlicfyen  XPerbens  in  ber  innigen 

(Bemcinfcfyaft  nierjt  beeinträchtigt  toerben  foll!  XDic  muß  rjier  jebe 

faftlofc  XDillfür  bie  innere  <£infycit  3ttnfd}en  ben  3U>ei  ZHenfcfyen 

ftören!  Qier  oerfagen  aber  alle  Caftregeln,  fyier  fytlft  allein  rrurf* 

liebes,  feines  Caftgefüfyl.  2lber  id?  fürchte,  es  gefyt  eben  besfyalb 

in  t>ielen  <£l?cn  im  Verborgenen  fefyr  taftlos  3U,  unb  r>iellcid?t  ift 

bie  CaFtloftgfeit  bie  eigentliche  Urfadje,  toarum  bie  eheliche  Cicbe 

mit  ber  <geit  meift  t^rc  (5lut  unb  Urfprünglicfyfeit  oerliert,  fclbft 

roenn  fic  nid}t  3U  uoofyltsollcnber  (Sleidigültigfcit  abgeftumpft  u>irb. 

ZKan  u>irb  burefy  taftlofe  Heibungen  unb  Verlegungen  fyartr>äutig 

gegen  einanber,  unb  bamit  u>irb  bie  freie  herüber  unb  hinüber 

fpielcnbe  5üfylung  ber  Seelen  gehemmt  unb  gelähmt,  aus  ber 

jtcfj  bie  Ciebe  näfyren  mug,  u?cnn  fie  fid]  ifyre  ctr>ige  3ugcnb  er* 

galten  tr>ill. 

3ebe  eigentümliche  pcrfönlicfye  Be3iclmng  aber  unb  jebes  be* 

fonbere  £ebcnsr>erl?ältnis,  bas  rr>ir  3U  einem  ZHenfcrjen  baben, 

fd]liegt  uns  in  getruffem  VCiafac  von  ben  anberen  2T(cnfd}en  ab,  unb 

3«?ar  je  nad]  ber  2lrt  unb  bem  (Srabe  bes  Vertrautfeins,  bas  es 

barftcllt  ober  Bjerfteltt.  2Tcan  ift  bann  mit  irmt  cttr>as  für  fid]. 

£>csfyalb  muß  biefe  befonbere  23c3ielmng  forgfältig  gewagt  roerben 

unb  ben  anberen  ZTTenfd^cn  gegenüber  3m*  (Bettung  kommen.  ^>cbc 

Vertraulicr?Fcit,  tDcld}cr  2lrt  aud)  immer,  t>crpflid}tct  alfo  3111*  &u* 
rücfrjaltung  in  ifyrcr  äußernng  r>or  anbern  unb  3iir  Disfrction  über 

tfyre  inneren  Vorgänge,  gcmeinfd)aftlid}cn  3n*crcffcnf  gegenfeitigen 

Mitteilungen  gegenüber  ben  anberen. 

Sinb  ftd?  3mci  ZHcnfd^en  nafyc  gefommen,  fo  voivo  es  nierjt 

olme  (£mflu§  auf  fie  fein,  ob  anbere  babei  ftnb,  nid]t  nur  in  3e* 

3ug  barauf,  u?as  fic  einanber  fagen,  fonbem  aud],  rrnc  fte  fid>  gegen 

einanber  geben.    Die  perfönlicrje  Vertraulid]feit  3U  profanieren  ift 
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taftlos.  Dabin  gehört  3.  23.  bie  <§ärtltchfeit  ber  (Eftern  5U  ben 

Kinbcm  vor  5rcmbcn.  2lber  es  gilt  überhaupt  von  jebem  irgenb* 

roie  t>cr trauten  Verhältnis,  bas  fict?  benfen  lägt;  3.  23.  roenn  einer 

bem  anbern  geholfen  b^at:  biefe  eigentümliche  3e3iebmng,  bie  ba* 

burch  3roifd]cn  3roei  ZHenfchcn  entftcht,  r»or  anbern  funb  roerben  3U 

laffen,  ftatt  vor  ibmen  in  ftrcngftc  Bcfcroe  3urücf3utretcn,  ift  gemein. 

(Sibt  man  feine  Vertrautheit  vor  anbern  preis,  bann  3crftört  man 

fic.  Der  5d]mel3,  ber  fie  roie  eine  feine  Qülle  umgibt,  roirb  r>on 

ttjr  abgeftreift. 

<£benfo  oerpftidiiet  natürlich  jebc  3ntimität  3U  Disfretion. 

Don  feinen  intimen  23c3ichungcn  e^ählen  ober  gar,  roas  einem 

anvertraut  tvurbe.  roeiter  flatfchcn,  ift  taftlos.  Darüber  ftnb  tvir 

uns  alle  einig.  <£s  ift  nur  ein  fchlimmes  Reichen,  ba§  bas  Siegel 

ber  Verfd]roiegenheit  fo  allgemein  verlangt  roirb.  Offenbar  mu£ 

bas  nötig  fein.  2llfo  fann  man  fid]  nicht  allgemein  auf  bas  Caft* 

gefübj  ber  Iftenfchen  vcrlaffen.  2lnbererfeits  beftefyt  aber  aud) 

hier  bie  ftärffte  Derfucrmng.  XDic  ber  Drang  fid]  aus3ufpred]cn 

3U  ben  größten  tlaftloftgfcifcn  gegen  fid]  fclbft  verleitet,  fo  bas 

23ebürfnis,  etroas  Heues  mit3uteilen,  3U  3nki5fretion  unb  Klat* 

feherci.  Die  ZTtcnfchcn  muffen  ja  immer  reben  unb  erzählen,  um 

fid?  nid]t  3U  langrocilen.  2lber  roofycr  immer  nehmen  orrne  3U 

ftebjcn!  Da  verfchenfen  fte  bann  eben  tfyr  anvertrautes  (Sut  unb 

finb  lieber  taftlos  als  langtveilig,  lieber  untreu  als  fchrveigfam. 

* 

ID03U  hierüber  reben?  roerben  manche  fagen.  <£ntroebcr  mau 

hat  ̂ Eaftgcfül]!  ober  man  b^at  es  nicht.  XOir  fönnen  es  niemanbem 

beibringen.  (Seroig  nicht,  aber  bie  2lufflärung  führt  3ur  Sclbft* 

befinnung.  2ld}te  auf  bas  Caftgcfühl  unb  pflege  es.  IDorauf 

man  nicht  aufmerffam  gemacht  roirb,  bas  roirb  nur  3U  leicht  ver* 

nad\ läfftgr.  IDcnn  man  aber  jemanbem  gefagt  biat,  baß  es  taft- 

los ift,  feinen  Diener  vor  ben  Kinbern  aus3ufchelten,  roeil  baburd] 

bas  befonbere  Verhältnis  3tvifchcn  £}crrn  unb  Diener  bloßgcftellt 

roirb,  unb  er  fieht  es  ein,  fo  roirb  er  es  nicht  nur  in  ̂ ufunft 
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unter laffcn,  fonbern  rncücidit  überhaupt  (ßefübl  für  bie  cigentüm* 

licrjc  Beste^ung  3tDifd}cn  ftd?  unb  feinen  Untergebenen  gewinnen, 

unb  bamit  roirb  fein  Pcrfefyr  mit  ifmen  in  <§ufunft  taftoott 
tperben. 

{Eaftgefüfyl  ift  etroas,  tx>as  geroeeft  unb  exogen  roerben  muß. 

Deshalb  fyat  man  es  aber  aud?  nicfyt,  fobalb  man  es  möchte, 

fonbern  muß  es  ftd?  enterndem  unb  erftarfen  laffen.  <£s  bauert 

lange,  bis  man  ftd)  auf  bie  Beinfycit  unb  (Srabfyeit  feines  (£mp-- 

finbens  unb  auf  bie  Kraft  feiner  untr>illfürlid]cn  Äußerung  r>er* 

laffen  fann.  So  lange  man  aber  nod\  nid]t  fo  u?eit  ift  unb  fret? 

nod\  nierjt  frei  aus  urfprünglicfyem  €mpfinben  beraus  gans  bjarm* 

los  in  oollcr  Bctr>egnd]feit  geben  fann,  otme  immer  baneben  3U 

flauen,  an3uftoßen  unb  ungereimt  3U  roerben,  ift  Dorficr/t  unb  <§u-- 

rüdfyaltung  bringenb  geboten.  Denn  barunter  gebeizt  bas  ur* 

fprünglicfyc  Caftgefüfyl  am  beften.  So  lange  man  es  nod]  nidtf 

in  ber  nötigen  Stärfe  fyat,  gehört  man  unter  bas  (5efe£  bes  fon* 

t?entioneIIcn  tlaftcs.  2lbcr  bas  foll  nur  unfer  <gud]tmctfter  fein, 

bis  tt>ir  uns  auf  unfer  urfprünglid]cs  <£mpfmben  unb  feine  un» 

mittelbare  3utrcffenbe  Äußerung  in  allen  £agen  unb  Be3icb>ungcu 

unbebingt  Dcrlaffen  fönnen. 

2tbcr  aud]  bann  ift  es  nod]  nid?t  unfehlbar  gefiebert,  fonbern 

es  fyängt  immer  von  ber  Klarheit  unfers  inneren  Hebens  ab.  3CÖC 

Erregung ,  bie  uns  übermannt  unb  unfer  Bettmßtfcin  ocrbunfelt, 

läfymt  bie  feine  (£mpfinbung.  T>esfyalb  finb  bie  taftuollfteu  ZKenfcften 

im  ̂ orn  unb  fjag,  ober  im  Baufd?  ber  größten  CaFtloftgfcitcn 

fafytg.  3"  crjclicfyen  53encn  gefyt  ftets  ber  Caft  verloren,  nnb  ein 

rafenber  £cfyrcr  fyat  fein  (£mpfinben  für  feine  Sd]ülcr  melir.  ̂ u 

ber  inneren  Klarheit  gehört  aber  aud]  bas  innere  (SIcid]geu?td]t, 

n?cnn  wir  feiner  Hücfftcrjt  fällig  fein  rr>ollen.  XPer  r>on  irgenb 

cttr>as  fyngeriffen  wirb,  in  irgenb  einem  Banne  ftcfyt,  ift  immer 

rüdfiditslos,  er  ift  auger  Raffung  unb  läßt  ftd?  gel]cn,  fefct  ftd? 

burd?  unb  tjat  gar  fein  <5cfüfyl  für  feine  2Tebenmenfd]cn  mebr. 

Dann  fteigert  ftd]  bie  Caftlofigfeit  nur  3U  oft  3ur  Brutalität. 

2tus  allebem  fefyen  tx>ir,  baß  ber  Caft  gcrx>iß  bie  feine  Hücf= 
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ficht  3tDifd}cn  bcn  ZHcnfchcn  ift,  aber  eine  lebenbige,  bie  burch 

bie  im  2Jugcnblicf  r>orhanbcnen  £agen  bes  Cebens  ber  ZHenfchen 

untercinanber  unb  ihre  eigentümlichen  perfönlichen  23c3ichungcn 

beftimmt  unrb  unb  ftch  untrüllfürlich  baraus  ergibt.  XDic  bic  n?a^re 

Stttlichfctt  fann  ber  Caft  nicht  ftatutarifch  fcftgclcgt  reerben,  fonbern 

trägt  feine  (Scfetjc  in  fich,  in  bem  urfprünglichen  <£mpfinben  bes 

ZHenfchen. 

 ^  

Bixm  BarlitrBnftm 

^Hüffen  Sie  nicht  bic  2Tlcnfchcn  von  ftch  abhängig  machen, 

toenn  Sie  ihnen  rjclfcn  roollen?  —  Hein,  im  (Segcntcil,  ich  fuche 

fte  (tets  unb  in  allem  auf  eigene  5üßc  3U  (teilen,  benn  nur  rr>enn 

man  bas  tut,  bjlft  man  irmen  nnrflich. 

*  * * 

Zluv  bas  rjaben  tr>ir  unrflich,  tr>as  in  uns  untergegangen  ift 

unb  unbetrmßt  [in  uns  lebt.'  T>cnn  es  i(t  ein  (Element  unfers 
Seins  geworben  unb  u>irft  fich  fortbauernb  in  uns  aus,  fo  n>enig 

es  uns  3um  23crx>u§tfcin  fommen  mag.  Das  fönnen  nnr  u?o^l 

cergeffen,  aber  nicht  ocrlicrcn.  XPas  u>ir  bloß  in  ber  Erinnerung 

traben,  ift  nicht  in  uns,  fonbern  in  tocitcr  5crnc.  <£s  lebt  nicht  in 

uns  unb  toirft  fich  beshalb  auch  nicht  burd]  uns  aus.  Xluv  was 

in  uns  untergegangen  ift,  fann  in  uns  aufgehen. 
*  * * 

Xflan  muß  fich  bic  Freiheit  nehmen  3U  irren  unb  3U  ftrauchcln, 

rx>cnn  man  fuchenb  r>ortr>ärts  null. 

*  * 

XDer  Cöfungcn  erleben  trnll,  barf  fich  nicht  über  Spannungen 

beflagcn. 
*  * 
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fjciterfeit  ofme  <£rnft  ̂ at  einen  bittem,  <£rnft  ohne  fjeiterfeit 

einen  fauren  nachgefchmaef. 

*  * * 

(£s  ift  leicht,  für  törunbfctfce,  bie  r>on  ber  lanbläuftgen  £ebens= 

tr>eife  abweichen,  <guftimmung  3U  ftnben,  roenn  man  fie  bloß  bar* 
legt  unb  begrünbet.  Aber  fehtoer,  wenn  man  bie  Probe  aufs 

(£rempel  im  £eben  macht.  3^h  habe  oft  beobachtet,  ba§  fich  Ceute, 

bie  üon  ben  Ausführungen  in  ben  „<5rünen  Blättern"  entsücft 
tr>aren,  über  ihre  lebenbige  (£rfcheinung  unb  praftifche  Ausführung 

entfetten,  unb  ftnbc,  baß  man  burch  nichts  fo  anftößt,  ats  u>cnn 

man  lebt,  roas  man  rebet.  (£s  gibt  alfo  auch  im  Urteil  ber 

ZHenfchen  einen  «gunefpalt  stxnfchcn  Cheorie  unb  präzis.  Können 

fie  es  nun  nicht  ertragen,  wenn  ihnen  als  IDirflichfeit  entgegentritt, 

u?as  fie  begeifterte,  ober  ift  bas  nur  ein  Beweis  bafür,  baß  fie  e§ 

gar  nicht  roirfüch  perftanben  h<*ben? 

*  * 

3ebesmal  wenn  w\v  verurteilen,  wo  w'w  etwas  nicht  r>er* 
ftehen,  unb  mißbilligen,  ohne  es  3U  oerftehen  3U  fuchen,  bringen  u>ir 

uns  um  ein  neues  (Erlebnis.  ZTTerfmürbig,  alle  wollen  an  <5clb 

reich  werben,  aber  feiner  an  (Erfahrung. 

*  * * 

nimm  Hücfficht  auf  bie  Schwachen,  wenn  ftc  fich  fchwach 

fühlen.  lOenn  fie  fich  ober  als  bie  ftarfen  auffpielen  unb  bennoch 

Hücf ficht  »erlangen,  fo  fei  rücffichtslos:  vielleicht  werben  fie  fich 

bann  ihrer  5d\wädbe  bewußt.  (Beh  nur  auf  bie  Schwachen  ein, 

bie  ftarf  werben  wollen,  aber  ben  Schwachen,  bie  Horm  fein  unb 

geben  wollen,  reiche  auch  nicht  einen  Schritt.  Hücf  ficht  ift  gut, 

wenn  fie  £janbreicrmng  unb  fjilfe  ift,  fchlecht,  wenn  fie  Beruhigung 

ber  Derftänbnislofcn  unb  Verleugnung  ber  XPahrbeit  ift. 

*  *  *v 
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Das  (ßlüc?  finben  roir  nur,  wenn  w'xv  es  nicht  fuchen. 
*  * * 

XDir  fonnen  niemals  eine  Dummheit  burch  eine  anbere  gut 

machen.  £>aburch  machen  txnr  nur  aus  ber  T>ummheit  ein  Dcr-- 
rjängnis. 

* 

XDenn  w'xv  uns  an  einem  ZHenfchen  freuen,  follten  roir  nie* 
mals  ctroas  aus  feiner  Vergangenheit  bedauern,  gefchroeige  ent* 

täufcht  fein,  u>enn  w'xv  etwas  bebenfliches  baraus  hören.  Das  ift 
befchränft  unb  unlogifch.  Venn  er  toäre  ofme  bas  nicht  ber,  ben 

w'xv  lieben,  unb  es  ttnrb  baburch  nichts  an  ihm  geänbert  u?as  er 
ift,  n>enn  nur  cta>as  r>on  ihm  erfahren,  toas  tr>ir  bis  bafyin  nicht 

mußten,  felbft  wenn  offenbar  nnirbe,  baß  er  jemanb  ermorbet  hätte. 

(£s  müßte  vielmehr  nur  bie  £icbe  ftärfer  entfachen,  u?enn  vo'xv  er« 
fabren,  rooburch  er  fyat  gehen  muffen,  um  3U  werben  u?ie  er  ift. 

\.  2ln  einen  jungen  ZHann. 

hr  Brief  h<*t  mich  fchtr>er  enttäufcht.  2llfo  auch  in  3hrer 

neuen -Stellung  füllen  5ie  ftch  unglücklich  unb  f  lagen,  baß 
Sie  barunter  leiben,  gan3  von  ihr  in  2lnfpruch  genommen 

unb  innerlich  serftreut  u?crben,  baß  Sie  feine  <§eit  finben,  fich  mit 

ben  fragen  bes  perfönlichen  Cebens  3U  befchäftigen,  unb  wenn  Sie 

einmal  frei  waten,  viel  31t  erfchöpft  feien,  um  einen  (ßebanfen  3U 

faffen.  3a,  lieber  5^eunb,  wenn  Sic  ftch  nicht  aus  3hrcr  Cet^argie 

unb  inneren  (5leichgültigfeit  energifch  aufraffen,  glaube  ich  etiler* 

bings  auch  nicht,  oaß  Sie  ettt>as  für  biefe  ausgc3cichnete  Stel= 

lung  finb. 
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Sic  fchrciben:  „ich  fühle,  ich  gehöre  nicht  ba^tn,  ich  bin 

innerlich  nicht  babei."  3<*,  3um  Ceufcl,  ba  bcfchäftigcn'Sic  ftctf 
boch  einmal  energifeh  innerlich  bamit.  £Dic  fönnen  Sic  überhaupt 

etwas  übernehmen,  oErnc  innere  Beteiligung  als  altererfte  Pflicht 

3U  empfinben!  Wenn  es  3Bjncn  wiberftrebt  etwas  3U  fehreiben, 

was  Sie  nicht  beherrfchen,  fo  fuchen  Sie  es  3U  beherrfchen.  Wenn 

Sie  es  nicht  fönnen,  fo  lernen  Sie  es.  Sic  fagen,  es  muß  in 

3^rcm  Beruf  IDahrhcit  werben.  3a>  n>tc  f°ß  0<*s  benn  anbers 

werben,  als  wenn  Sic  ihm  fo  oollfommcn  als  nur  irgenb  möglich 

geredet  werben  unb  ihn  erfüllen! 

Wenn  Sie  r>orwärts  motten,  fo  laffen  Sic  bitte  einmal  bic 

altjüngferliche  Sorge  um  ihr  3rtncnlcben,  bas  fleinlichc  Nörgeln 

über  ben  IDcrt  J>l\vcs  (5laubcns,  über  bas  innerliche  Vorwärts« 

fommen,  über  3hr  ̂   Bjäßliciics  tPcfcn"  unb  ̂ te  gegenwärtige 
Cagc,  fur3,  laffen  Sie  einmal  alles,  was  jct$t  3hr  5ürftchlcbcn  er* 

füllt,  3.  3.  3^r  Q<xn$es  religiöfcs  (Scbanfcntrcibcn,  unb  fefcen  Sic 

alles  baran,  f on3cntricrcn  Sic  alles  barauf,  was  Sie  an 

(Seift  unb  Kraft  fyaben,  ̂ >fyicct  Stellung  gerecht  3U  u>erbcn 

unb  3fy*e  Aufgabe  3U  erfüllen.  Allein  burch  biefe  Ccbcnstat 

förbern  Sic  3^r  pcrfönlichcs  Ccben,  bas  ja  in  erfter  Cinic  barin 

beftcht,  bic  Schwicrigfeiten  bes  Ccbcns  3U  bänbigen,  allein  baburd? 

fommen  Sic  r>orwärts  auf  bem  IDegc  3U  (5ott,  benn  ̂ >ann  tun  Sie 

feinen  lOitten.  Wittes  Hachbcnfcn,  Ccfcn  unb  „pflegen  pcrfönlidjen 

Cebens"  fyat  gar  feinen  Sinn  unb  XDcrt,  fonbern  ift  abfolut  un* 
fruchtbar,  fo  lange  Sie  nicht  leiften,  was  ber  2lugcnblicf  verlangt. 

2>amit  allein  leben  Sic  tatfächlich  perfönlich.  TXlit  allem  anberen 

befchäftigen  Sic  fid]  nur  theoretifeh  mit  ̂ vet  Liebhaber* 

ibee  „perfönliches  Ccbcn".  3^^  Seele  machen  Sic  nicht  frei 
burch  f lagen  unb  trauern,  flar  werben  unb  beten,  fonbern  allein 

burch  bie  Cat,  ba§  Sic  fjinberniffe  nehmen  unb  Schwicrigfeiten 

meiftern. 

T>a%  Sie  fo  blinb  3^r  <8lücf  oerfennen,  an  einer  gewaltigen 

Aufgabe  gro§  unb  ftarf  werben  3U  fönnen!  Bilbcn  Sic  (ich  nur 

nicht  ein,  ba§  Sie  leibenb  finb.    Sic  finb  fjypochonbcr,  unb  ber 
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<Jan3C  3ammcr  roirb  mit  bem  crftcn  Schlage  einer  rotrflid^en  Ccbens* 
tat  oerfd}roinbcn.  Wenn  Sic  aber  unterliegen  unb  fliegen,  bann 

fyaben  Sic  bie  große  (Sclegenfyeit  3^cs  Ccbens  oerpaßt.  Selbft 

gefegt  ben  ̂ all,  bie  Stellung  roäre  roirflid}  nid]ts  für  Sie,  fo  bürften 

Sie  fid]  nid]t  eljer  roeiter  umfefyen,  erje  Sie  ftc  nid]t  bemeiftert  Ratten. 

3et$t  gleid^en  Sie  einem,  ber  auf  fyofye  See  foll  unb  burcfyaus 

auf  bas  £anb  surücf  roill,  roeil  bas  IDaffer  feine  halfen  fyat.  Das 

ift  nicr>t  ber  XDeg  3ur  perfönlid)feit,  fonbern  3um  XDafcfylappcn. 

<£ntfdmlbigen  Sie,  ba§  id?  etroas  fräftig  geroorben  bin,  aber 

xd\  möchte  3*?rcen  9crn  etroas  Zfiavt  in  bie  Knochen  reben. 

2.  2ln  eine  fcrjroer  leibenbe  ZHutter. 

Sie  fragen  mid],  roie  Sie,  nad?  fcfyroerer  Kranffycit  aufs 

äugerjic  gefd}roäd}t  unb  für  bie  «gufunft  feiner  2lnftrcngung  mefyv 

fäfyig,  fonbern  immer  Icibcnb  unb  in  jeber  23c3iermng  gehemmt, 

3brcr  Lebensaufgabe,  bie  Sie  \d\on  in  gefunben  Cagen  oft  über* 

roältigt  Bjat,  erfüllen  follen. 

3cfy  meine,  es  fommt  ba  alles  barauf  an,  baß  Sie  5U  ber 

fcrjroeren  Lebenslage,  in  ber  Sie  \xd\  befinben,  mit  fjers  unb  ttHHen 

burcfyaus  3a  feigen.  (Sott  roill  es  fo,  gut,  bann  foll  es  aud}  fo 

fein,  unb  bann  roirb  es  aud?  gefyen,  roenn  Sie  tun,  roas  Sie  fönnen. 

Damit  roirb  3fyrcen  nichts  Unmögliches  3ugcmutet.  3™  (Segenteil, 

tjüten  Sie  ftd?  oor  jeber  Überanftrcngung.  Das  roäre  unroafyr, 

fünftlid?  unb  ungefunb,  fonbern  tun  Sie  nur,  roas  in  3^r^n  Kräften 

ftefyt,  unb  inr  übrigen  laffen  Sie  (Sott  forgen.  Das  ift  gan3  allein 

feine  Sac^e.  <£r  fann  bas  XPenige,  roas  Sie  jetjt  tun  fönnen,  fo 

fegnen,  baß  es  meljr  leiftet,  als  bas  Diele,  roas  Sic  früher  t>er* 

mochten.  Da  ift  nidtfs  ZHagifcfyes  babei,  fonbern  roenn  Sie  inner* 

lief?  fo  ftefyen,  roirb  bas  XPenigc,  roas  Sie  fönnen,  fo  oon  perfön* 

lieber  3ntenfität  unb  tiefer  IDafyrfyeit  erfüllt  fein,  baß  es  ooller 

Schöpf  erfräftc  fein  roirb  unb  fid?  an  allen  beroäfyren,  bie  auf  Sie 

angeroiefen  finb. 

Die  3fyri9en  brauchen  alfo  gar  nicfyt  baruntcr  3U  leiben. 
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IPcrben  Sic  ber  fehleren  läge,  in  bie  Sic  geftellt  ftnb,  innerlich 

gctr>ad]fcn,  fo  tüerben  Sic  3hrcn  Kinbern  ZTtultcr  unb  3^cm  ZHann 

(Sattin  in  üicl  pollfommencrcr  tDeife  fein  fönnen,  als  jemals  oor* 

her.  2T(it  3h**n  Befürchtungen  finb  Sie  im  Äußerlichen  befangen, 

aber  bas  ift  nid]t  bas  IDcfentliche. 

(£s  trnrb  ja  babei  gar  nichts  fehaben,  fonbern  auch  nur  nützen, 

tr>cnn  Sie  fiel]  3.  B.  bei  ben  Kinbern  nicht  mehr  um  alles  €in3clne 

unb  Kleine  fümmern  fönnen,  roenn  bie  mehr  auf  fich  fclbft  ange* 

roiefen  finb  unb  baburch  felbftänbigcr  roerben.  leiten  fönnen  Sie 

fie  an  unftchtbaren  5äbcn  auch  von  3hr^m  lager  aus.  natürlich 

müffen  Sie  nun  für  fjaushalt  unb  Kinber  mehr  fjilfsfräfte  in 

Anfpruch  nehmen  als  früher,  aber  tr>arum  foll  bas  nicht  gehen? 

Sic  finb  jet^t  eben  auf  bas  innere  Departement  ber  Emilie,  ibv 

fjer3  3U  fein,  angeix>icfcn,  unb  batan  fann  Sic  3hr  Banfes  fyv$ 

nicht  hin^crn* 

hieraus  fchen  Sic  fd]on,  baß  bas  Hingen  3hrC5  (ßeiftes  nach 

XPahrhcit  baoon  nur  profitieren  trnrb.  Sie  finb  in  ber  ange* 

nehmen  läge,  porläufig  feine  geiftigen  Anregungen  3U  brauchen, 

Venn  (Sott  ha*  f*c  I^etm^efvici^t,  fprid]t  311  3hn^n  ernft  un0  tief r 

macht  Sie  auf  bas  XPefentliche  unb  (Sntfcheibenbe  im  leben  ber 

Hausfrau  aufmerffam  unb  ftcllt  3hn^n  eine  fehlere,  aber  rounber* 

bare  Aufgabe:  bie  (Erfahrung  3U  machen  unb  ben  Bctt>cis  3U 

liefern,  baß  ber  ZHenfch  nicht  r>on  Brot  allein  lebt,  fonbern  oon 

jeber  lebensäußerung  (Sottes,  b.  h-  oa^,  roenn  Sie  bie  Xlot  unb 

förperliche  (Scbunbenhcit  als  lebcnsroinf  auf f äffen,  Sie  befähigt 

roerben,  auf  innerlidie  XPeifc  unb  perfönlichem  XPege  ben 

bas  3um  leben  3U  geben,  roas  fie  von  3hn^n  ba3U  brauchen. 

Das  ift  eine  5örbcrung  bes  (Slaubens  unb  bes  perfönlichen 

lebens  ohne  gleichen,  nicht  burd]  Schriften  unb  2?ad]benfcn,  fonbern 

burch  Ccbensanfprüche  unb  ihre  Erfüllung.  XPirflid],  Sie  fönnen 

noch  etmas  erleben,  u>enn  Sic  u>oIIen.  (Slaubcn  Sie  nicht,  baß 

3hr  Selbft  auf  biefem  IDege,  ftatt  beeinträchtigt  5«  roerben,  einer 

rounberbaren  Entfaltung  entgegen  geht? 



ic  Zncnfd]E|cit  in  ber  5ütfc  \i}vcv  (Slicber  befmbet  ftcf?  vo'xc 
btc  IDcIt  ber  Sterne  in  unauffyörlidier  Bewegung.  3cber 

ZTTenfd?  f?at  feine  befonbere  Ccbensbarm,  eine  geroiffc  Cinie 

eigentümlicher  5üfyrung,  bic  mitten  burd?  ein  (Seroirr  t>on  anbem 

Kursen  f}inburd}gerjt.  Sobalb  roir  in  bie  £ebcnsfphäre  ber  <£rbe 

eintreten,  sieben  roir  leud)tenb  unfre  Spur,  bie  mit  bem  Cobe  roofyl 

erlif  d}t,  aber  nxd\t  aufhört  Offenbar  ift  and]  bie  2T(enfd}enmenge 

rt)ie  bas  Sternen^eer  anf  eine  Harmonie  unoerrüefbarer,  flarer  nnb 

feft  beftimmter  5fugbarmen  angelegt,  bie  ftd?  gegenfeitig  bebingen, 

benn  \fyv  IDerbebrang  ftrebt  ans  ber  IDiüfür  311  innerer  Hotroenbig* 

feit  2lber  ffätt  planctarifdicr  (Drbnung  I|errfd}t  nnter  uns  nod\ 

ein  irbifdjes  IDirrfal. 

T>ie  Sd}i<ffale  unb  <5efd]id^ten  ber  Znenfcbcn,  bie  unr  oerfolgen 

fönnen,  3eigcn  meift  feine  gro§»  unb  grabsügigen  Sternenbahnen, 

fonbern  3ittrige  Linien,  finnlofe  Krümmungen,  «gid^aeffurfe,  ratlofes 

£jin  unb  Qer.  <£s  fyerrfcrjt  fein  ftetiges  Dorroärts,  fein  lebenbiger 

«gufammenbang  bes  IDerbens  unb  Sd^reitens,  fonbern  r>iel  Stillftanb 

unb  Bücfgang,  ftogroetfc  Bewegung,  rmllrurlicbe  Sprünge  unb  ab« 

geriffene  «guefungen,  fein  rücffiditstofes  (Srabcaus,  fonbern  Sei* 
VIII.  5 
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tenfprünge  unb  Umroege,  2Iusroeichen  unb  planlofcs  Schroeif en. 

Piel  Hot  innerer  unb  äußerer  2trt  J^aben  biefe  3rrungen  unb 

IPirrungen  3ur  5olge,  ja  bie  Cragroeite  bes  Perhängniffes  »er* 

fahrener  tebensbal\nen  ift  faum  3U  überfchäfcen.  Perfekter  Cebens« 

roeg  verfehltes  Ceben.  IPer  ftet?  »erläuft  unb  perirrt,  geht  3U 

(Brunbe,  roenn  er  fich  nicht  roieberfinbet. 

Hnfer  Cebenslauf,  roie  er  fich  untüillfurlich  geftaltct,  ift  alfo 

nicht  3unäd)ft  unb  oBme  weiteres  unfre  eigentliche  Cebensbarm, 

fonbern  ein  ̂ txwea,  ber  3um  Perberben  führt.  Die  lebenbige  Cinic 

unfrer  <£ntroicflung  unb  tPanberung,  bie  3um  Ceben  führt,  ift  etwas, 

was  roir  fuchen  unb  finben  muffen.  5ie  ergibt  fich  aus  bem  eigent* 

liefen  IPefen  unfers  Selbft,  bem  ewigen  Kern  unfers  perfönlichen 

Seins,  unb  aus  feiner  ZHitgift  für  bas  Ceben  an  Anlagen  unb 

iätjigfeiten,  aus  ben  Perhältniffen,  in  benen  roir  geboren  roerben 

unb  auftoachfen,  unb  aus  ben  (£reigniffen,  bie  roir  erleben,  fjier* 

aus  folgt  eine  gan3  beftimmte  5higbarm,  bie  roir  berechnen  fönnten, 

wenn  roir  ihre  23ebingungen  3U  burchfehauen  unb  3U  meffen  oer» 

möchten.  Das  ift  aber  unmöglich,  besfyalb  muffen  roir  unfre 

Cebensbarm  auffpüren  unb  inftinftio  verfolgen.  IPir  finben  fie 

aber,  roenn  roir  unfer  Ceben  aus  ber  impulfroen  Kraft  perfön* 

liefen  XPerbens  unb  in  ber  IPahrheit  menf  deichen  Perhaltens  füfy 

ren.  bitten  in  bas  (Seroimmel  ber  unabferjbaren  Cebensmöglich* 

feiten  fe&en  wir  bann  in  jebem  Moment  mit  genialer  Sicherheit 

ben  ewigen  punft  innerer  Hotroenbigfett,  ber  bie  23eftimmung  bes 

2vugenblicfs  erfüllt,  unb  aus  ber  ununterbrochenen  5oIge  ber  Punfte 

entfteht  eine  lebenbige  Cinie,  bie  in  feftem,  grabem  <^uge  unfre 

eingeborene  Beftimmung  3um  ̂ usbruef  unb  3ur  Erfüllung  bringt. 

Das  ift  bann  bie  IPahrheit  unfers  Cebcns,  bie  in  unlösbarer 

3e3ieBmng  3ur  IPahrheit  unfers  IPefens  fteht.  Denn  nur  bie 

roerbenbe  IPahrheit  in  uns  fann  unfre  eigentliche  Cebenslinic 

finben  unb  fefthalten,  unb  nur  in  unfrer  befonberen  Ringbahn  fann 

fich  bie  XPahrheit  in  uns  oöllig  entfalten.  Deshalb  roerben  roir, 

fobalb  roir  3U  uns  felbft  fommen,  burch  eine  innere  Unruhe  gc* 

trieben,  fie  3U  entbeefen,  unb  wenn  wxt  fie  gefunben  fyaben,  burch 
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unabläfftgcs  Dorwärtsftrcben  in  ihr  fcftge^alten.  Die  geringfte 

Schwanfung  in  ihrem  graben  <^uge  bringt  uns  Schaben  an  uns 

fclbfi.  (Beraten  wir  gatt5  heraus,  fo  gehen  wir  5U  (5runbe,  äußer* 

lieh  rnclleicht  nicht,  aber  ber  ZHenfch  in  uns  um  fo  fixerer.  Denn 

wir  u>crben  oann  uns  felbft  untreu  unb  verlieren  uns  felbft.  XPir 

geraten  in  bie  2lbhängtgfeit  von  ZHenfchen,  Dingen,  <£reigniffen  unb 

Unternehmungen,  bie  uns  aus  unfrer  eigentlichen  Cebensbarm  her» 

aus  3iefyen  unb  iBjr  immer  mehr  entfremben,  unb  folgen  ihrer  2ln= 

siermngsfraft,  ftatt  bem  eingeborenen  Cebensbrang. 

Unpcrwanbt  bie  eigene  Spur  verfolgen:  barauf  ruht  bie 

Selbftänbigfeit  bes  Cebens.  XDer  fich  abtreiben  läßt,  tr>irb  per* 

fürjrt,  abgesogen,  mitgenommen,  fortgefchwemmt:  er  wirb  abhängig, 

fo  unabhängig  er  fcheinbar  baftehn  unb  fo  felbftänbig  er  permeint* 

lieh  hobeln  mag.  Daburch  erflärt  fich  bas  Bätfei,  warum  fo  oft 

fernige,  flare  unb  tatfräftige  DTenfchen  im  (Srunbe  ihres  XDefens 

boch  nie  felbftänbig  werben:  weil  fie  ihre  eigentliche  Cebensbahn 

nicht  fuchen  ober  fte  nicht  finben  fönnen.  Den  oberflächlichen  «gu* 

fehauern  mögen  fte  ja  fehr  felbft ättbig  erfcheinen,  benn  bie  halten 

ja  jeben  für  felbftänbig,  ber  feft  auftritt,  obwohl  oft  am  fefteften 

auftritt,  wer  fich  am  unftcherften  fühlt.  2lber  fie  felbft  fühlen  mit 

sehrenbem  3^9^™™,  fte  nicht  felbftänbig  ftnb,  fo  felbftänbig 

fie  auftreten  mögen.  <£s  ift  bas  eine  ber  peinlichften  perfönlichen 

Cagen,  bie  ich  beobachtet  fyabt,  ZHenfchen,  in  benen  alles  auf 

Selbftänbigfeit  angelegt  ift,  geraten  trofc  bes  ftrengften  XDillens  3ur 

Selbftänbigfeit  immer  wieber  in  2lbhängigfeiten.  Sie  empfinben 

bas  als  ein  furchtbares  Verhängnis,  aber  fie  ahnen  nicht,  wo  ber 

fehler  ftecFt,  fonbern  meinen,  fie  würben  baburch  felbftänbig,  ba§ 

fie  überall  mit  empfinblichfter  (£iferfucht  auf  ihre  Selbftänbigfeit 

ausgingen  unb  fte  trofcig  wahrten.  2lber  biefes  (5ebahren  ift  gerabe 

ein  Reichen  porhanbener  Unfelbftänbigfeit.  Denn  wer  felbftänbig 

ift,  benft  nicht  oavan,  es  $u  fein.  €r  fürchtet  fich  nicht  Por  <£in- 
fiüffen  unb  lehnt  nicht  ohne  weiteres  alles  ab,  was  von  anoevn 

fommt,  benn  er  ift  unwillfürlich  felbftänbig,  ohne  barauf  aus  3U  fein, 

unb  fann  auf  alle  Stimmen  hören  unb  fie  perwerten,  gerabe  weil  er 

5* 
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felbftänbig  ift.  Wcx  felbftänbig  ift,  lägt  ftd?  gan3  unbcbcnflich  r>on 

feinen  rtebenmenfd^en  Reifen,  roo  er  auf  fie  angeroiefen  ift,  aber 

roer  um  feine  Selbftänbigfeit  3ittert,  rocil  er  fie  noch  nicht  I^at, 

ftögt  jebe  fjilfe  surücf,  benn  er  fiefyt  barin  einen  (gingriff  in  feine 

Selbftänbigfeit,  bie  er  noch  n'xd}t  ̂ at.  Deshalb  fann  man  ihm 
auch  nicht  fagen:  bu  fyaft  beine  Cebensbarm  noch  nicht  gefunben 

unb  mußt  vov  allem  beine  eigene  Spur  fuchen,  um  felbftänbig  3U 

roerben,  benn  er  roürbe  fich  bann  fofort  fagen:  nun  fyalte  ich  gerabe 

erft  recht  ben  Kurs  feft,  bem  \d\  folge. 

Xlux  wcx  feine  eigentliche  Cebcnsbarm  finbet  unb  fefthält,  w'xxb 
roirflich  felbftänbig.  Die  2£>ahrheit  im  XDcfcn  unb  Ccbcn,  bie  ba= 

burch  gewonnen  roirb,  roaltct  impulfto  unb  beherrfcht  gan3  un- 
mittelbar bie  Situation  im  (Seroühlc  bes  Ccbens.  fjicr  fommt  bas 

Selbft  gan3  unroiüfürlich  3ur  entfeheibenben  (Scltung,  roeil  es  an 

feinem  platte  ift,  fortroäbrenb  in  feiner  eigentlichen  Bcftimmung 

lebt  unb  unoerrüeft  feine  eigene  Spur  »erfolgt.  Das  fehltest  fclbft 

unberoußte  21bhängigfeiten  aus,  benn  bie  unausgefe^te  23croegung 

in  ber  befonberen  Ccbcnsbabn  lägt  es  gar  nicht  ba3u  fommen. 

TXixx  roenn  roir  uns  in  ber  5higbarm  unfrer  Beftimmung  bc* 

roegen,  tonnen  roir  gebeihen.  Dann  entfaltet  fid]  unfre  perfön» 

lichfeit  frei  unb  r>oll,  ftarf  unb  blüBjenb  roie  eine  pflan3e  auf  bem 

23oben  unb  in  bem  Klima,  roohin  fie  gehört,  unb  bas  Wext  unfers 

Ccbens  gelingt.  Da  roirb  uns  alles,  roas  roir  erleben,  eine  Quelle 

r>on  Kraft  unb  Klarheit,  unb  roas  roir  oollbringen,  ift  fruchtbar 

unb  r>oll  Iebenbiger  Energie.  21Ues  ift  uns  angemeffen,  alle  vex* 

borgenen  Anlagen  fommen  heraus.  Wxx  roerben  unfern  Aufgaben 

gerecht  unb  beroältigen  fpielenb  alle  Schroierigfciten.  IDir  brauchen 

nicht  unter  Überanftrcngungen  3U  fcud?en,  fonbem  fchrciten  leicht 

unb  ftcher  r>orroärts.  TlUcs,  was  uns  roiberfährt,  löft  £ebcn  aus, 

unb  jebe  2lnftrengung  erhöht  nur  bie  innere  Spannung  unfrer 

perfönlichfeit.  Darum  blüht  B^icr  5reubc,  (Beroißheit  unb  Ccbcnsmut. 

Wenn  xo'xx  aber  unfre  Hebcnsbafyn  nicht  finben,  fonbem  t>er« 
fehlen,  oerfümmern  roir  an  uns  felbft,  unb  unfre  Ccbensfäbigfeit 

crfchlafft,    Sinb  roir  auf  t>erf ehrten  XDegen,  fo  fann  uns  nichts. 
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befriedigen  unb  ergeben.  Ellies  bebrüeft  uns,  bas  2>afein  n?irb 

3ur  Qual.  T>as  qan$c  Heben  mißlingt,  vorüber  uns  fcfytpinbfücrj-' 
ttge  Erfolge  mcfjt  fyimx>egtäufct]en  fönnen.  Wit  fommen  nidjt  3U 

uns  fclbft,  gefcfytoeige,  baß  tt>ir  aus  uns  heraus  fämen  unb  uns 

frei  entfalteten.  2IUes,  was  wir  Bjier  treiben,  treiben  müffen,  ift 

uns  unangemeffen,  unnatürlich,  unwahr.  Va  gibt  es  feinen  be- 
freienben  großen  <§>ug,  fonbern  nur  mißmutiges  ZHarften  mit  ben 

pflichten  bes  Cages.  2Illes  ift  notgebrungen  unb  notbürftig.  <£s 

ift  eine  Sflaocneriftens,  aber  fein  Herrentum,  benn  toir  füllen  uns 

oerraten  unb  oerfauft  unb  finb  es  auefy. 

3m  (Srunbe  ift  bas  eine  (Erfahrung,  bie  allgemein  3um  Bc* 

nuißtfcm  fommt.  XDenn  einer  feinen  Beruf  oerfefjlt  Bjat,  fo  ift 

fein  Ccben  oerpfuf cfyt,  unb  feine  perfönlicfyfeit  muß  oerfümmern,  fo 

fefyr  er  ftcfy  bagegen  roefyren  mag.  (Segenmittel  fönnen  bas  Per* 

fyängnis  milbcm,  aber  nicfyt  aufhalten.  ZPenn  jemanb  in  frembem 

Kieltoaffer  fegelt,  \tait  bem  eigenen  Kurs  3U  folgen,  fo  verliert  er 

nid]t  nur  bie  3nitiatit>e,  fonbern  feine  £ebensfraft  erfebjafft  über* 

fyaupt,  unb  feine  <£nttxucflung  unrb  gehemmt,  3^  fremben  Bahnen 

füllen  tt>ir  uns  gebunben  an  £iänben  unb  an  5üßen,  finb  bumm 

unb  ungefcfyicFt,  toerben  oerbrießlid}  unb  eflig,  eine  unausftefylicrje 

plage  für  unfre  Umgebung  unb  uns  felbft  im  3Tmerften  u>iber* 

teärtig.  Die  gefcfyciteften  ZHenfd]en  r>erfi^en  ftd?  ba  in  Kuriofitäten, 

unb  ifyre  (Eigenart  fann  fo  entarten,  baß  fie  gan3  ben  (Sefcrjtnacf 

bafür  oerlicren,  u>as  iEmen  eigentümlich  ift.  Die  ebelften  ZHenfcfyen 

werben  burefy  bie  innere  Zerrüttung,  bie  bas  mit  ftcfy  bringt,  eines 

gemeinen  IDefcns  fäfyig,  bas  im  fcfyretenbften  IDiberfprucf?  3U  bem 

ftefyt,  was  fie  eigentlich  finb. 

IDenn  fief?  jemanb  einer  Karriere  oerfcfyreibt,  ftatt  bie  eigene 

Spur  3U  fixeren,  fo  roirb  fein  Ceben  3U  einer  5unftion  bes  Betriebs 

in  bem  er  groß  werben  will,  unb  feine  perfönlicfyfeit  entäußert  ftcfy 

5U  einem  llppaxat  barin.  Wenn  einer  ber  ZHobe  folgt,  ftatt  feinen 

cigenften  Anlagen  unb  3ntereffen,  »erfümmert  feine  3"^^^ualität. 

XPenn  einer  lebig  bleibt,  \iatt  bie  DoIIenbung  in  ber  €infyeit  mit 

bem  anbern  <5e\d\kdit  3U  fucfyen,  faßt  feine  Perfönlicfyfeit  3ufammen 
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ober  ocrroftct  ober  oerfumpft  ober  treibt  grotesfe  ZDuchcrungcn. 

Wenn  jemanb  einen  falfchen  2Infchluß  in  ber  (£^e  geroinnt,  fo  roirb 

er  ruiniert,  roenn  er  fich  nicht  rccf?t3cittg  loslöft. 

2lbcr  biefes  <5efefc  bes  Cebcns  gilt  allgemein  unb  bis  ins 

Kleinftc  unb  5einftc.  Wenn  uns  erft  einmal  bie  2lugen  überhaupt 

bafür  aufgeben,  merfen  roir,  roie  oerhängnisooll  fich  bie  geringfte 

Derferjlung  unfrer  Cebcnsfpur  ausroirft.  <£s  genügt  nidqt,  ba§  roir 

im  allgemeinen  bie  Hichtung  unfrer  Cebensbatm  einfchlagcn,  fon* 

bern  roir  muffen  bie  Kuroe  unfrer  eigentlichen  5lugbabm  mit  matfye* 

matifcher  Schärfe  inne  galten,  roenn  roir  gebeihen  unb  unfer  £cben 

gelingen  foll.  Denn  bas  geringfte  Abirren  fyat  fofort  ocrroüftcnbe 

IDirfungen. 

T)ie  iragc  nach  unfrer  eigentlichen  Ccbensbatm  ift  bcshalb 

eine  Schief  f  als  frage  erften  Hanges  für  ben  2T(enfchcn.  3n  bet  Der* 

pflichtung,  fie  3U  fuchen,  unb  roenn  roir  fie  gefunben  r^aben,  unbe* 

bingt  an  ihr  fefthalten,  fernlägt  Selbsterhaltungstrieb  unb  ̂ öd]fte 

Sittlichfeit  in  eins  3ufammcn. 

* 

XDie  finben  roir  aber  bie  richtige  £cbensbalm?  Sic  roirb  uns 

burch  feine  fittliche  rtorm  ge3eigt,  fein  anbrer  ZHenfch  fann  fie 

uns  roeifen.  (Db  ich  biefen  ober  jenen  Beruf  ergreifen,  biefe  ober 

jene  Svan  heiraten  foll,  ob,  roas  mir  entgegenfommt,  ein  IDinf 

bes  Schicffals  ift,  bem  ich  folgen  mug,  ober  eine  Perführung,  oon 

ber  Beroegung  auf  meine  Cebensbafm  fyn  ab3urocichcn ,  bie  ich 

oerfucht  bin  als  göttliche  Fügung  auf3ufaffen,  bas  lägt  fich  nicht 

nach  ethifchen  prin3ipien  cntfchcibcn. 

XDir  finben  unfere  Ccbensbabm  nur  unb  fönnen  fie  bloß  bann 

feftbaltcn,  roenn  roir  bem  inneren  Crange  folgen,  ber  fich  in  uns 

regt,  unb  bafür  forgen,  baß  er  nicht  burch  bie  5ülle  ber  (Scbanfcn 

unb  <£rroägungen  übertönt  roirb,  bie  oon  allen  möglichen  (Scftchts* 

punften  aus  fchroä'rmen,  unter  bem  <£injTu§  fonocntioneller  <8e* 
pflogenheiten  ftchen  unb  oon  allerlei  ̂ been  unb  3bealen,  mit  benen 

roir  Kultus  treiben,  beftimmt  roerben.    Wir  bürfen  nicht  bie  £ebens* 
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fragen  von  außen  betrachten,  auf  bas  (ßerebe  ber  Ceute  hören  unb- 
uns  von  theoretifchen  <£rroägungen  leiten  laffen,  fonbern  muffen  in 

uns  hinein  hören,  auf  bie  Stimme  unfers  (Benins  laufchen  unb  bie 

5rage,  bie  gerabe  3U  entfeheiben  ift,  fo  tief  roie  möglich  bis  in  bie 

(Brünbe  unfrer  perfönlichfeit  empfinben,  bamit  aus  bem  «gufammen» 

Hange  unfers  Selbft  mit  ber  Lebenslage  bie  flare  Cöfung  unb 

Cofung  entfpringt,  bie  uns  ben  IPeg  roeift,  ben  roir  gerabe  in  biefem 

ZHomente  cuturfdilagen  fyaben. 

Sobalb  roir  3U  uns  felbft  fommen,  fühlen  roir  uns  ungemüt* 

lieh  in  unfrer  ̂ aut,  in  unfern  Derhältniffen  unb  unferm  Lebens* 

betrieb.  (£s  fommt  eine  innere  Unruhe  über  uns,  xvo  roir  nicht 

roiffen,  roas  nun  tun,  wo  hinaus,  roas  änbern,  roelcbe  Bichtung 

einfchlagen,  unb  roir  fangen  an  3U  fuchen  unb  h^um  3U  fpüren. 

Da  tann  uns  fein  ZTTcnfch  raten  unb  Ereifert ;  roir  allein  fönnen 

nur  unfre  Spur  finben,  unb  roir  entbecFen  fie,  roenn  roir  XPitterung 

für  bie  XOahrhcit  befommen.  3n  °em  ZTfage,  als  unfer  Selbft 

lebenbig  toirb  unb  urfprünglich  3u  empfinben  beginnt,  gewinnen 

roir  Sinn  unb  (Befchmacf  für  bas,  roas  gefchehen  muß,  unb  fo  roie 

roir  uns  oon  ihm  leiten  laffen,  treffen  roir  bas  nichtige,  «gunächft 

nur  annä'hernb,  aber  je  mehr  roir  uns  geroörmen  ber  inneren 
Stimme  3U  folgen,  immer  fidlerer  unb  unmittelbarer. 

Unfre  befonbere  23eftimmung,  bie  fich  in  unfrer  eigentlichen 

Lebensbahn  entfaltet,  liegt  in  uns  befchloffen,  benn  fie  ift  uns  ein* 

geboren.  2>arum  muß  fie  fich  äugern,  roenn  roir  fie  oernehmen 

roollen*  21ber  bas  Unglücf  ber  meiften  ZHenfchen  befteht  barin,  ba§ 

fie  fich  w  ihren  (Sebanfen  immer  nur  mit  ber  (Dberfläche,  mit  ber 

Zfiitgift  unb  bem  (Bebinge  ihres  Selbft  befchäftigen,  \tatt  in  bie 

Ciefe  311  bringen.  Serben  roir  in  ber  Ciefe  unfers  IDefens  lebenbig, 

fo  h°'ren  roir  and]  bie  Stimmen  ber  Ciefen.  2)ie  oerborgene  IDahr* 
heit  roacht  auf  unb  mad?t  fich  gebieterifd]  geltenb.  Pernehmen 

roir  fie  aber  erft  einmal  gan3  unroillrurlid?  unb  unmittelbar  in 

allen  Lagen  unb  (Belegenheiten  bes  Cebens,  fo  roerben  roir  in  jebem 

ZTTomentc  ergreifen,  roas  uns  hilft,  unb  roegftoßen,  roas  uns  fchabet, 

uns  bem  3uroenben,  roas  unfre  Bestimmung  erfüllt,  unb  uns  oon 
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bem  3iirücf galten,  roas  itjr  roiberfpricht.  So  geraten  roir  gan3  oon 

felbft  auf  bte  eigene  Spur  unb  fommen  dämäfyig  in  bie  5lugbar?n, 

bie  unfre  Bestimmung  ift. 

natürlich  roerben  mir  3unäd]ft  oft  baneben  greifen  unb  5efylcr 

machen.  2lber  bas  tut  nichts.  Tins  bem  probieren  roächft  bie 

Kunfi,  unb  aus  ber  Unficherheit  bes  Caftens,  bie  roeiß,  roas  fte 

roill,  bie  Sicherhett  bes  Creffens  unb  5inbens.  probieren  geht 

über  Stubieren,  unb  (Erfahrungen  finb  beffer  als  Überlegungen. 

XDir  rönnen  unfre  Cebensfpur  nur  praftifd]  ftnbcn,  roeil  roir  ihrer 

inftinftio  geroig  roerben  muffen.  Wcv  bas  innerlid]  ZTotroenbige 

nicht  roittert  unb  aus  ber  Unmittelbarfcit  urfprüngltchen  <£mpfinbens 

heraus  paeft,  beroirft,  fdjafft,  unternimmt,  ber  roirb  niemals  eine 

grabe  unb  grofoügigc  Ccbcnsbarm  3icr?en. 

Soll  bas  aber  gelingen,  bann  muffen  roir  beroeglich  bleiben: 

empfänglich  unb  bereit  für  alle  Konjunkturen  bes  Sdjicf [als,  roachfam, 

ben  Huf  bes  2lugenbIicFs  3U  oernehmen,  nüchtern  aud]  in  beraufchenben 

Erfolgen,  innerlid]  frei  com  Vergangenen,  aufgefd]loffcn  für  bas 

TCeuc,  gefaßt  auf  bas  ilnerroartetftc ,  claftifd^  für  jebe  XDcnbung 

unfers  üchens,  bie  nottoenbig  roirb,  unb  unausgefetjt  im  5luffe  bes 

Cebens.  Xt)er  in  irgenb  ctroas  feftfährt,  fid}  auf  irgenb  etroas 

fapri3iert,  fein  Cos  unb  Ceben  mit  irgenb  einem  Unternehmen, 

einem  pla£,  einer  Laufbahn,  einem  ZHenfchen  ibentifoiert,  roer 

innerlich  abhängig  roirb  oon  fjaus  unb  fjof,  oon  einer  Cebensart 

unb  Lebenslage,  ber  roirb  niemals  feine  Spur  finben,  unb  follte  er 

einmal  unoerfehens  barauf  geraten,  fo  roirb  er  fie  nur  3U  balb 

roieber  oerlieren,  IDcr  ftcfy  anfauft  unb  innerlid^  nicht  fo  barüber 

fteht,  ba§  er  feinen  Bcfitj  fofort  roieber  Iosfd]lagen  fann,  roer  etwas 

anfängt  unb  nicht  imftanbe  ift,  es  aud]  mit  ben  größten  Derluftcn 

fofort  fallen  3U  laffen,  roenn  es  ftd?  als  faul  erroeifr,  ber  roirb  nie* 

mals  frei  unb  fuBm  feine  Lebensbahn  3ichen. 

XPer  feine  Cebensfpur  gefunben  Bjat  unb  roeiß,  roorum  es  ftch 

babei  fyanbdt,  bet  hält  unbebingt  an  feinem  Kurs  feft,  fofte  es, 
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was  es  toolle,  unb  wenn  er  bas  Steuer  feftnageln  unb  ftch  felbft 

an  ben  ZHaft  feffeln  mügte,  um  ben  Strenenflängen  3U  miberjie^en, 

bie  ifpt  aus  feiner  Balm  Iocfen  n>oIIen.  Die  innere  Hotroenbig* 

feit,  bie  uns  bie  Hichtung  3eigt,  ift  ftreng  unb  Ijart  roie  ein  Hatur* 

gefc^.  Sie  lägt  \\d\  nichts  abmarften  unb  ift  gans  unbcftechlid). 

XDer  ihrer  freien  unb  feften  Cime  folgen  toill,  ber  mug  ihr  unbe« 

bingt  gehorchen.  Halbheiten,  Kompromiffe,  <gugeftänbniffe  finb  aus» 

gefdjloffen.  Hücf fiepten  gibt  es  nicht.  (Db  uns  woi\l  ober  n?eh 

babei  ift,  ob  es  unfren  Hcigungen  unb  Annehmlichfeiten  entfpricht, 

ift  gans  gleich.  XPcnn  mit  nicht  $u  einer  3iemltchen  Qbjcftioität 

unb  Sachlichfeit  gegenüber  unferm  eigenen  Sd\xd\al  fommen,  toerben 

unr  uns  nur  ju  oft  t>erlocfen  laffen.  (£goiften  unterliegen  immer 

ben  Perfudmngen,  bie  an  ihr  „tDohl"  appellieren:  fie  finb  tnel  311 
oberflächlich,  3U  bcfd]ränft  unb  311  rur3ftcfytig,  um  3U  merfen,  vorauf 

es  anfommt.  Z>ie  objeftise  Sachlichfeit  mug  bas  egoiftifd]e  IPefen 

übermunben  Bjaben,  unb  fte  ift  bie  5nicfyt  ber  Selbftübemnnbung. 

Aber  auch  wenn  w'w  gegen  bie  flcinen  Anfechtungen  gefeit 
finb,  bie  uns  burch  äugerc  Vorteile  unb  fd]einbare  £}errlichfeiten 

aus  unfrer  'Baiin  3U  locfcn  fuchen,  u»irb  es  nicht  an  Derfuchungcn 
fehlen,  bie  uns  arg  3U  fehaffen  machen,  roeil  fte  fcfytüer  3U  burch- 

f cfyauen  finb.  IDer  in  feiner  eigentlichen  Cebcnsbalm  fd^reitet,  ent* 

faltet  fich  in  augerorbcntlid]er  XPcife:  alles  gebeizt  unb  gelingt. 

Kein  XDunber,  bag  er  gegenüber  anbern  auffällt,  bie  in  »erfahrenen 

(Sieifen  üerfümmem,  baß  er  ihnen  gegenüber  wie  ein  (Sroger,  rt>ie 

ein  fjclb,  u?ie  ein  (Senie  erfcheint.  Dann  fommt  bie  Derfuchung: 

„Sie  mügten  einen  anbern,  einen  größeren  XDirfungsFreis  haken, 

bort  brauchten  u>ir  folche  ZHänner"  u,  f.  w,  Wcx  ift  ba  fo  nüchtern 
unb  umfichtig,  bag  er  bie  Dorbebingung  feiner  Ceiftungsfähtgfeit 

gerabe  in  ber  Bahn  erblicft,  bie  er  jefct  eben  verfolgt,  unb  ftch  ba« 

burch  über3eugt,  bag  ber  Übergang  in  eine  anbere  alles  »erberben 

u)ürbe!  X>ie  meiften  erliegen  ber  Perfudmng.  Aber  fte  fcheitern, 

roeil  fie  nicht  an  ihrem  piafc,  in  ihrem  Elemente  finb:  es  ift  ein 

Sturs  aus  ber  eigentlichen  5htgbahn.  Was  ba$u  t>erlocft,  ift  feines« 

roegs  blog  immer  <£hrgei3  ober  XPirfcnsfteber.  XPie  oft  ift  es  gerabe 
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bie  Selbftaufopferung,  bie  folgen  Verfügungen  erliegt  2Jber  bas 

ZHotiv  ift  gan3  gleichgültig.  3ch  rebe  h^r  weht  r>on  bem  Per» 

hängnis  bes  cSI^rgciscs,  fonbern  von  bem  Verhängnis  verfehlter 
Ccbensbarmen. 

(Dber  tvir  fönnen  bie  Gelegenheit  nicht  erwarten.  XPir  fvüren 

gan3  genau,  tvas  uns  fehlt,  unb  t>erfchaffen  es  uns  ungebulbig  auf 

unrechtmäßige  ZVeife,  tveü  roir  bisher  vergeblich  barauf  gehofft 

haben,  Ein  ZHäbchen  Bjciratct  ohne  bie  elementare  2tn3iehungsrraft, 

rveil  fie  fürchtet,  fonft  lebig  bleiben  3U  müffen.  (Ein  3unge  tvirb  um* 

ftänblich  unb  runftlich  burch  bie  höheren  Schulen  gcfchleift,  tveü 

man  bie  tverbenbe  Hcifc  nicht  erroarten  fann,  bie  feine  Begabung 

von  felbft  entfaltet.  Ein  Stubent  entfeheibet  fich  tvillrurlich  für  eine 

Karriere,  ftatt  bem  inneren  Drang  nacrßufpüren,  bis  er  fich  regt 

unb  ihm  bie  Bichtung  bes  Berufes  seigt.  Sie  alle  verlieren  ihre 

Lebensfvur  unb  geraten  in  XDitlfürlichfeiten  unb  Verkehrtheiten, 

2XHc,  bie  nach  feften  plänen  leben,  bringen  fich  um  bie  freie 

Entfaltung  ihrer  Cebensbarm.  Sie  konfluieren  fich  einen  beftimmten 

Kurs  für  bie  Zukunft  unb  geraten  baburch  aus  ber  lebenbigen 

Linie  heraus,  bie  fie  ihre  eingeborene  Bcftimmung  punft  für  punft 

führen  roürbe,  roenn  fie  barauf  merkten. 

Rubere  glauben,  fie  hie^cn  baburch  ihre  Lebensbahn  feft,  baß 

fie  ihre  Lebenslage,  ihren  Beruf,  ihre  Karriere  fcfthalten.  Sic 

ftellen  ihr  gan3es  Leben  barauf  ein,  aber  gerabe  baburch  geraten 

fie  meiftens  heraus.  Denn  ihre  eigentliche  5IugbaBm  geht  burch 

alles  bas  hinourch,  rvorin  fie  getvaltfam  verharren.  Sie  laffen 

fich  ciuf  bem  Sprungbrett  häuslich  nieber,  \iaü  es  3um  Anlauf  3U 

benu^en.  Sie  bleiben  an  einem  Durchgangsvunkt  hängen  unb 

gehen  gan3  in  einer  vorbereiteten  Tätigkeit  auf,  ftatt  bas  311  ver* 

folgen,  roas  baraus  hervorgehen  foll. 

Leben  tvir  tvirküch  unb  vegetieren  nicht  bloß,  fo  gibt  es  feinen 

StiUftanb,  fonbern  unausgef e^ten  5ortfchritt,  fo  tvenig  er  äußerlich 

oft  erkennbar  3U  fein  braucht  Das  XPachstum  bes  Heuen  ift  oft 

lange  <§eit  verborgen  unb  tritt  erft  bann  in  äußere  Erfcheinung, 

wenn  bie  neue  Entfaltung  innerlich  begrünbet  ift    Unfrc  Lebens» 
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balm  cnttoicfclt  unfrcBcftimmung  mtc  bas  Wad\stum  bas  Samcnfom. 

XDir  leben  ftc  aus,  menn  rt>ir  unfre  mahrc  Ccbcnslinic  gemimten. 

Die  (Scgcnmart  fcfjafft  beshalb  immer  \d\on  im  Verborgenen 

bic  «gufunft.  Das  Kommenbc  bahnt  fich  an.  VTlxt  bem,  mas  mir 

fehöpferifeh  leben,  legen  mir  ahnungslos  bic  5unbamente  für  Cebens* 

bauten,  bie  noch  gan3  jenfeits  unfers  £jori3onts  liegen,  unb  mit 

bem,  was  mir  erleben,  empfangen  mir  bie  fruchtbaren  Anregungen 

311  fpätcren  Ccbcnsfchöpfungen.  BlicFcn  mir  auf  ein  längeres  Stücf 

unfers  Cebens  3urücf,  in  bem  mir  unfrer  Fluglinie  treu  blieben, 

fo  finben  mir,  mic  fchon  alles,  was  fich  fpäter  entfaltete,  längft 

im  Keim  üorfyanbcn  mar,  menn  mir  noch  gar  nicht  armten,  wo 

hinaus  es  gehen  unb  mas  merben  mürbe.  IDir  entbeefen  einen 

grofoügigcn  ̂ ufammenhang  bes  Cebens,  ber  aus  unferm  Erleben 

unb  Ausleben  t>on  felbft  ermuchs,  inbem  mir  mit  feiner  XDitterung 

unfre  5pur  »erfolgten,  unb  bie  feltfamftcn  Übcrrafd]ungcn  unb 

IPenbungcn  erfd]ienen  uns  als  reife  (£rgebniffe  einer  munberbaren 

oerborgenen  ̂ ürforge,  bie  fich  in  unfrer  Cebensentfaltung  offen» 

bart,  menn  mir  ftc  nicht  butch  Abfchmcifungcn  von  unferer  Barm 

burd)?rcu3en. 

5ür  ben,  ber  fich  einigermaßen  auf  feiner  Ccbensba^n  aus* 

fennt,  ift  es  beshalb  auch  an  3meifelhaften  Schcibemegen  nicht 

fd]mer,  3ur  Klarheit  3U  fommen,  wo  hinaus  fein  2£>eg  geht.  <£r 

braucht  nur  3urücf  3U  Miefen  unb  fich  3U  fragen,  mohin  ihn  bie 

(£ntmicflung  feines  Cebens  meift.  Die  innere  Hotmcnbigfeit,  metche 

bie  grab3Ügigc  üebcnshafyn  beftimmt,  fchlicßt  jebe  XEHIIfur  aus,  unb 

bic  (Entfaltung  unfrer  BcfRmmung,  bic  fich  baburd)  r>ofl3ieht,  t>er* 

bietet  jeben  Bruch  mit  ber  bisherigen  (£ntmicflung.  27Tit  einer 

falfchcn  Hichtung  müffen  mir  brechen,  aber  im  <gugc  unferer  Cebens* 

bahn  gibt  es  feine  Brüche  unb  neuen  Anfänge,  fonbern  einen  un* 

unterbrochenen  XDerbcgang.  Sinb  mir  alfo  unflar,  fo  brauchen 

mir  nur  bic  bisherige  Kurse  unfrer  Hebcnsbafyn  nach  ihrcn  wne» 

mohnenben  <5cfct$cn  fort3uführcn  unb  311  fchen,  was  in  biefer  Per* 

Iängcrung  liegt,  bann  merben  mir  fofort  merfen,  wo  hinaus  mir 

müffen. 
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3d]  befam  3.  3.  por  nun  balb  \0  3ahrcn  einen  Huf  für 

eine  außerorbentlich  ansieJjenbe  Otigfeit,  bie  mir  fcBjr  311  liegen 

fdn'cn.  Zttit  einem  Schlage  wäre  baburch  bic  Unfic^er^eit  meiner 
damaligen  Derfuche  unb  bie  Unklarheit  barüber,  vorauf  mein 

Creiben  eigentlich  hinausgehe,  r>on  ber  fchwierigen  äußeren  (£riften3* 

frage  311  fehweigen,  befeitigt  gewefen.  21ber  id]  fah  fehr  balb  ein, 

baß  bamit  alles,  was  fich  in  ben  vergangenen  3ahrcn  m  meiner 

(Entwicklung  unb  Ccbenstätigfeit  aus  meinen  (Sahen  unb  Heigungcn 

unter  eigentümlichen  (Erlebniffcn  angebahnt  hatte,  abgebrochen  werbe, 

unb  ich  auf  ein  gan3  anberes  5db  übergehen  würbe.  2Hs  mir 

bas  flar  würbe,  gab  es  für  mich  fein  Befmnen,  fonbern  ich  blieb 

meiner  Cebcnsbahn  treu,  unb  ber  weitere  Cauf  bewies  nur,  wie 

recht  ich  gehabt  hatte. 

3n  biefer  XDeife  glaube  ich  kann  jeber  ZHcnfch,  ber  nid]t  gc* 

banfenlos  lebt,  fonbern  feine  (Erfahrungen,  bie  er  gemacht  hat,  wichtig 

nimmt,  nicht  unfehwer  barüber  flar  werben,  wo  h^aus  fein  XPeg 

geht,  wenn  er  an  Scheibewege  gerät.  2lber  3unäd]ft  muß  er  natür= 

lieh  überhaupt  feine  Cebcnsbahn  gewonnen  haben.  So  lange  bas 

noch  weht  gefchehen  ift,  tappt  er  wie  ein  Blinbcr  im  £ebcn  herum. 

5ür  biefe  Dinge  herrfd]t  heute  noch  wenig  Dcrftänbnis;  fonft 

würbe  man  nicht  als  perfrachtc  <£riften3  angefehen,  wenn  man 

nicht  ausgetretene  IPegc  geht,  fonft  würbe  nicht  ber  <£rfolg  als 

ausfchlaggcbenb  gelten,  ob  jemanb  recht  oavan  tat,  etwas  3U  unter» 

nehmen  ober  nicht,  fonft  würbe  man  nicht  ZDünfd]C  hören  wie  bie: 

„ich  wünfehe  ihnen  eine  fefte  Stellung",  fonft  würbe  man  feine 
Lebensbahn  nicht  burch  penfionsberechtigung,  gcfd]weige  burch  ZHtt* 

gift  beftimmen  laffen.  fjicr  ahnt  man  überall  gar  nicht  einmal, 

worum  es  fich  cigentlid}  hanbclt,  benn  man  hat  Feine  <£mpfinbung 

für  bie  unerbittliche  Strenge  ber  inneren  Hotwcnbigfcit,  ber  wir 

unbebingt  gehorchen  müffen. 

2Iuf  ihren  Lebensbahnen  werben  bie  ZHenf dien  3ufammengc» 

führt  unb  wieber  auseinanber.     Die  Kurpen  fdinciben  fid?,  be-- 
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rühren  ftcfy  für  £agc  unb  ZDocfym,  laufen  r>icllcid]t  gar  lange 

nebeneinanber  fyer,  unb  bann  gcB^t  es  wieber  naefy  r>erfd}iebenen 

Bid]tungen,  fo  baß  man  fid?  unter  Umftäuben  gan3  aus  ben  2Jugen 

ocrlicrt.  Oft  oerbinbet  man  bie  Ccbensfcfyiffe  gans  feft  mit  ein* 
anber,  ba  man  bod?  bie  gleite  23abm  fyat,  unb  meint,  es  rönne 

nie  anoevs  werben.  2Ibcr  bann  fommen  ZHomcntc,  wo  man  aus« 

einanber  muf$.  IDefye,  wer  oann  säubert,  surücfblicft,  bebauert  ober 

gar  fid]  bagegen  auflehnt!  (Dtme  Scfmnen  muß  jeber  für  ftd?  fo* 

fort  feine  Batm  3icfyen. 

XPir  bürfen  nid]t  an  ben  2Ti:cnfd}cn  Rängen  bleiben  fo  r>iel 

wir  von  einanber  fyaben  mögen.  3n  BesieEmngen  ber  ZHenfc^en 

untereinanber  fyerrfcfyt  fortwäfyrcnbc  Bewegung,  anbauernber  XDecfyfeL 

T>arin  rufyt  2Justaufd?,  Ccben  unb  3ortfd]ritt.  £>as  <£ntfdjeibcnbe  aber 

in  unfern  BesieEmngcn  3U  ben  anbern  ZHcnfcrjen  nafy  unb  fern  ift 

immer  bie  fefte  Kuroe  unferer  5higbatm.  Sie  barf  weber  burd? 

Cicbc  nod?  burd]  Sympathie  in  ifyrem  graben  §ug  beeinflußt  werben. 

Sie  ift  es,  bie  uns  3ufammcn  führen  muß,  aber  nic^t  bie  Cicbfyaberei 

für  einen  ZHcnfctjcn,  ober  bie  Cuft  3U  einem  gemeinfamen  Unter* 

nehmen.  Sic  muß  uns  3ufammcnfyalten,  aber  nidjt  bie  (ßewotm* 

I^eit  in  ber  <5cmcinfd}aft  bes  Gebens  unb  ber  Arbeit,  nicfyt  ber 

Selbftcrfyaltungstricb  eines  (ßefcfyäfts.  XPcnn  wir  auseinanber  ge* 

füfyrt  u>crben,  bürfen  wir  uns  nietet  weigern  r>on  einanber  3U  gefyen, 

weil  wir  uns  lieb  gewonnen  fyaben,  ober  roeü  wir  nietet  roiffen, 

u»ie  bas  weiter  bcftcBjcn  foll,  was  wir  gemeinfam  trieben. 

Dm'd\  bie  (Sewotmfycit  unb  Cänge  ber  Dauer  wirb  ebenfo* 
wenig  etwas  geheiligt  ober  als  mweränberlid?  beftätigt,  wie  burd] 

bas  gefd]id]tlid]c  XPcrben  etwas  in  feinem  Becfyt  unb  bleibenbcn 

IDcrte  erwiefen  wirb.  Die  innere  Hotwenbigfeit  fennt  feine  pietät. 

IDer  fid]  ifyr  geweift  fyat,  lebt  nicfyt  fentimental,  fonbem  ̂ eroifd]. 

XDenn  \d\  alfo  20  3afyre  mit  jemanbem  etwas  gemeinfam  betrieben 

fyabe  unb  miefy  im  laufe  ber  «geit  auf  bas  engfte  burd?  5reunb* 

\d\a\t  unb  £>erfd}wägerung,  burd?  gemeinfames  Ccib  unb  5reub  mit 

itmt  üerbunben  Jjabe,  fo  barf  biefes  3^inanber leben  cbenf owenig 

eine  Crennung  aufhalten,  wenn  fic  notwenbig  wirb,  als  wenn  es 



—    78  — 

3tt>cm3icj  Cage  roären,  unb  roir  faum  gcfefyen  roieber  von  einanber 

gingen.  2lber  bie  (ßeroormheit,  lange  T>aucr,  pietät  unb  bie  <Se« 

fühle  finb  für  bte  ZHenfchen  bas  hauptfächlidjfte  I^inbernis,  ihre 

Cebensbalm  3U  finben  unb  fefauhalten,  unb  ber  geroörmliche  Vov 

wanb,  um  fich  ben  unerbittlichen  5orberungen  bes  eigenen  tDegs 

3U  ent3ieBjen. 

Wenn  fich  bie  2In3eid?en  mehren,  baß  eine  XPenbung  beoor* 

fteht,  unb  ein  XPeg  fich  ab3u>eigen  will  —  unb  niemals  fommen 
folche  Crennungen  orme  eine  Fülle  von  Symptomen  beffen,  was 

roerben  foll  — ,  fo  geraten  bie  meiften  in  bie  größte  Aufregung, 

u>eil  irrnen  nichts  fehreef lieber  ift,  als  eine  Ünberung  ihrer  Cebens* 

läge.  5iatt  gefpannt  barauf  311  merfen,  bie  inneren  £öfungen  unb 

äußeren  2lnläße  3U  perfolgen,  um  im  gegebenen  ZHomente  bie  ver- 

borgenen Vorgänge  burch  persönlichen  2?achbrucr"  3U  offenbaren 
Catfachcn  roerben  3U  laffen  unb  bie  notroenbigen  Folgerungen  baraus 

3U  3ie^en,  fuchen  fie  mit  allen  Kräften  ben  inneren  Cöfungen  3U 

begegnen  unb  mit  allen  ZHitteln  fich  um  fo  fefter  3U  oerbinben.  Sie 

meinen  fiel?  baburch  oor  ̂ ufammenbrüchen  3U  fiebern  unb  fchü^en 

boch  gerabe  baburch  nur  ben  Knoten  ihres  Derhängniffes.  Venn 

gefiebert  finb  roir  nur  in  ber  5higba£m  ber  XPaBjr^eit  unfers  XDefens 
unb  Gebens. 

fjier  roalten  ftrenge  ZTaturgefe&e,  bie  unerbittlich  finb.  XPeber 

burch  5^cunbfd]aft,  noch  burch  Danfbarfeit,  noch  burch  Bebürf* 

niffe  bes  (ßemüts  roerben  fie  erroeicht.  Crennungen  oerbunbener 

Cebensbalmen  finb  roie  ZTaturoorgänge  fo  einfad?,  fonfequent  unb 

rücfjtchtslos.  Deshalb  muß  man  fie  ungeftört  roerben  laffen  roie 

Haturoorgänge.  T>as  ift  minbeftens  ebenfo  ein  KunftftücF  roie  eine 

geniale  Schöpfung.  Denn  man  ift  nicht  unbeteiligter  ̂ ufchauer, 

fonbern  roirb  in  jebem  ZHomente  ber  heginnenben  Cöfung  perfön* 
lieh  in  2Infpruch  genommen,  unb  es  fommt  alles  barauf  an,  baß 

man  nach  ZTÜaß  unb  XDcife  fich  recht  beteiligt:  roeber  übcrftür3t 

noch  b^emmt,  roeber  abfchtoächt  noch  oerfchärft,  aber  im  gegebenen 

ZHomente  es  auch  nicht  an  ber  perfönlichen  XDud^t  fehlen  läßt, 

um  burdtfubrüeren  unb  aus3ufüfjren,  roas  fich  angebahnt  hat. 
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Dann  fommt  bas  Scheiben.  Vas  ift  ein  befonberes  Kapitel 

Die  haben  bas  £ebcn  noch  nicht  erfaßt,  bie  eine  perfönliche  Crennung 

immer  bitter  empfinben.  3^  Trennung,  bie  eine  5olge  ̂ ö^erer 

Cebensgefefce  ift,  beseugt  einen  5ortfchritt  in  unfrer  <£ntroicflung 

unb  tDanberung,  unb  jeber  5ortfchritt  Bjat  etwas  <£rlöfenbes,  23e* 

lebenbes,  Creibenbes,  Beglücfenbes.  €s  roerben  Kräfte  unb  Klar* 
Breiten  in  uns,  nad\  benen  roir  oielleicht  lange  oergeblid}  gerungen, 

einfad]  burch  bas  Dorroärts  unb  burch  bie  Cebensentfaltung,  bie 

ftch  bamit  ooltyeht  Wev  bas  fennt,  ber  roirb  bas  Scheiben  r>on 

lieben  IDeggenoffen  unb  ZHttarbeitern  nicht  bitter  empfinben,  benn 

bie  £Def?mut  roirb  überftrömt  burch  ben  Aufgang  neuen  Cebens, 

burch  bie  21usftcht  auf  neue  5ernen.  3^  fchöner  es  roar,  um 

fo  größer  ift  bas  (ßlücf.  Venn  bas  (5lücf  ber  Dergangenheit 

fernlägt  3ufammen  mit  bem  (Slücf  ber  <§ufunft,  bie  roerben  roill. 

W'it  reichen  uns  bie  fjänbe,  rcenn  unfre  Bahnen  auseinanber 
gehen,  unb  Jagen  uns  als  legten  2lusbru<£  ber  Creue,  bie  roir  uns 

fo  lange  gehalten  haben,  oon  fjersen  Ceberoohl:  es  mar  fcfyön,  es 

roar  fruchtbar,  roir  Bjaben  oiel  oon  einanber  gehabt,  unb  ftrahs 

lenben  2luges  3iehen  roir  fröhlich  unfre  Strafe  ber  ̂ ufunft  ent* 

gegen. 

<£in  gefährlicher  5einb  bes  Cebens  ift  bie  Sentimentalität,  bie 

tDeid^eit  bes  (Sefühls.  Sie  ift  bie  Stimmungsart  bes  fleinlichen, 

erbärmlichen  Behagens  in  ben  Hieberungen  menfehlichen  5lachs 

lanbes.  Wenn  roir  bie  £)öhe  geroinnen,  oerfchtoinbet  fie  in  bem 

rounberoollen  frifchen  Cufthauch,-  ber  fyet  roeht.  -^ier  löfen  fich 

bie  (£mpftnbungen,  bie  bort  in  jämmerlichen  Stimmungen  ©erlaufen, 

in  flare,  ftarfc,  frudtfbare  Schroingungen  aus,  burch  roelche  bie 

innere  Spannung  unfers  perfönlichen  Cebens  nicht  Ijcrabgeftimmt, 

fonbern  erhöht  roirb.  Was  roir  erlebt  fyaben,  bleibt  uns  eroig, 

benn  es  ift  unfer  geroorben.  Durch  ̂ ufammenleben  fann  man 

einen  5*eunb  oerlieren,  aber  burd^  {Trennung  nie.  XDenn  roir  mit 

jemanbem  3ufammen  voanbevten,  haben  roir  uns  incinanber  auf* 

genommen,  unb  roenn  roir  uns  trennen,  fann  feine  ZHacht  uns  bas 

entreißen,  roas  roir  oon  einanber  ha^n«    ̂ ur  **>cr  oberflächlich 
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unb  äujjcrlid]  ift,  fyat  von  einem  ZT(cnfd]cn  nur  fo  lange  etwas, 

als  er  fid]  mit  ifym  berührt. 

* 

€s  gibt  nur  einen  bag  3tt>ei  Cebensbabmen  ftd]  gan3 

vereinigen:  in  ber  <£fye.  2lber  aud]  nur  in  ber  roafyren  (£f]e,  roo 

5u?ei  2Henfd]en  burd]  bic  <£rgän3ung  ifyres  gefd]Iecrftüd]  oerfd]ic* 

benen  IPefens  bie  rjöfyere  cEintjcit  ooltmenfd]lid]en  Seins  geroinnen. 

Sie  fcfcen  if]r  Ceben  in  eins  unb  roerben  innerlich  eins :  fortan 

fyaben  ftc  nur  eine  5Iugbafm,  benn  fie  fyaben  nur  ein  Ceben.  Wo 

bie  <£f]C  aber  nid]t  auf  ber  elementaren  2rrt3iermngsfraft  ber  Zta« 

turen  unb  Birten  rufyt,  im  5euer  urfprünglid]cr  Ciebe  glüBjt  unb 

burd]  bie  reine  XP illenstat  eine  fouoeräncperfönlid]e  Schöpfung  ift,  roo 

nid]t  Cag  für  Cag,  roas  am  Einfang  als  ein  Samenforn  B]errlid]er  ̂ u> 

fünft  gcfd]affen  rourbe,  in  ben  ZHcnfcrjen  immer  tiefer  rou^elt  unb  ftd] 

im  Ceben  immer  mächtiger  entfaltet:  ba  gibt  es  aud]  n\d\t  eine  Hebens* 

barm,  fonbern  3toci,  fo  gleichmäßig  fie  nebenemanber  ^erlaufen  mögen. 

(Seroig  finb  fie  burd]  Staat  unb  Kird]e,  burd]  (Seroormfycit 

unb  HücFftd]t,  burd]  Kinber  unb  roirtfd]aftlid]e  3"tereffen  aufs 

engfte  mit  einanber  oerfnüpft,  aber  es  ift  nur  eine  $vaa,e  ber  Selbft* 

crfyaltung  im  fyöfyeren  Sinn,  ob  unb  roann  fie  fid]  r>on  einanber 

Iöfen  muffen,  roenn  man  ber  innern  Hotrocnbigfcit  im  Ceben  nid]t 

untreu  roerben  roill.  T>aß  fid]  bann,  roenn  es  fein  müßte,  bic  roc-- 
nigften  roirflid]  trennen,  fonbern  lieber  Sdiaoen  an  i^rcr  Seele 

nehmen,  ift  fein  €inroanb  bagegen,  baß  fie  es  eigentlich  mußten. 

Sie  bleiben  3ufammen  unb  oerfefylen  bamit  ifyre  Cebensbafyn.  Vas 

(Sefetj  ber  eigenen  Spur  änbert  fid]  mit  allen  feinen  Konfequen3cn 

nid]t  bem  „3nftitut"  ber  <£E]e  3uliebc,  fonbern  bie  ZHenfcfyen  fd]ei« 
tern,  roenn  fie  aus  ifyrcr  ̂ higbarm  geraten  genau  fo,  roenn  eine 

ocrfefyrte,  unroafyre  (£fyc  bic  Urfad]c  ift,  roie  bei  jeber  anbern  Per« 

anlaffung.  2>ie  Perirrung  entfd]eibcr,  nid]t  bie  Urfad]c  ber  Per* 

irrung,  unb  aud]  hier  heiligt  nicht  ber  «groeef  bas  ZHittel.  Un* 

roahrheiten  muffen  aufgegeben  roerben,  benn  fie  roanbeln  fid]  nid]t 

burd]  eble  2tbftd]tcn  in  IPahrheiten. 
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Damit  ift  natürlich  nicht  gefagt,  baß  jebe  ccrfehlte  (Ehe  gelöft 

tr>erbcn  müßte,  wenn  bie  Beteiligten  nicht  3U  (grunbe  gehen  wollen. 

<£s  bangt  immer  baoon  ab,  tt>as  für  fie  innerlich  nottoenbig  ift, 

unb  bas  fann  ihnen  niemanb  fagen,  bas  müffen  fie  fpüren.  Diel* 

leidet  ift  es  gerabe  ihre  befonbere  CebensbaJm,  3umal  wenn  fie  fchulb* 

los  tt>aren.  Vielleicht  tt>irb  ihnen  bas  Ceiben  bie  große  Schule  ber 

Dollfommenheit.  — 

(Eltern  unb  Kinber  iiaben  3imächft  bie  gleiche  Hebenshafyri, 

Denn  bie  Kinber  finb,  bis  fie  erroachfen  finb,  ein  Ceil  ber  (Eltern. 

2lber  es  fommt  bie  <?>eit,  a>o  fie  felbftänbig  tr>crben  muffen,  unb 

bann  gehen  bie  Cebensfuroen  auseinanber.  Sie  3tt>eigen  von  ein* 

anber  ab.  XDefye  bem  Kinbe,  bas  bann  nicht  feine  eigene  Spur 

fud>t  unb  geht ! 

T>amit  ift  natürlich  nicht  gefagt,  baß  es  immer  unb  überhaupt 

bie  (Eltern  perlaffen  müßte.  T>ie  Cebenslinie  fann  lange  neben  ber 

Balm  ber  (Eltern  entlang  laufen,  aber  es  muß  eine  eigene  befon* 

berc  £ehenshaiin  fein,  bie  nicht  burch  bie  (Eltern,  fonbern  burch  bie 

eingeborenen  (Sefefce  ber  (Entfaltung  im  Kinbe  beftimmt  trürb. 

IDehe  ben  (Eltern,  tr>elche  bie  Selbftänbigfcit  bes  Cebens  ihrer 

Kinber  nicht  refpeftieren  unb  fich  nicht  von  ihnen  trennen  fönnen, 

tr>cnn  es  fein  muß!  £>as  ift  ein  unfägliches  Verhängnis,  für  bie 

Kinber  in  feiner  2Uisu>irfung,  für  bie  (Eltern  in  feiner  Hücfunr* 

fung  burch  ben  5luch  ber  böfen  Cat,  bie  fort3eugenb  Böfes  ge* 

bären  muß. 

(Erft  recht  barf  man  natürlich  nicht  bie  £ehensbalin  ber  Der* 

fchiebenften  5«milienglieber  3U  einer  Straße  3ufammenf äffen  trollen. 

Wenn  fiel]  bie  5antilienpolitif  auf  bie  CebcnsbaEm  ihrer  <5licber 

erftreeft,  ift  fie  t>om  Übel.    IDic  Diele  ftarfe  unb  bebeutenbe  (Se* 

fchlechtcr  mögen   baburch  herunter  gekommen  unb  fchließlich  3U 

(5runbe  gegangen  fein,  baß  man  fid?  mit  eiferner  (Energie  gegen 

notmenbige  Cebenstrennungen  rt>ehrte  unb  rücf  fichtslos  um  bie  ein* 

geborene  Beftimmung  ber  »erfchtebenen  ̂ rocige  unb  Schößlinge 

alle  in  eine  Bahn  ber  Arbeit,  bes  Cebens  unb  bes  Schicffals  3U* 

fammen3u?ang !   Die  natürliche  Beftimmung  heißt  auseinanbergehen, 
viii.  6 
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um  burch  immer  neue  Bestellungen  unb  Derbinbungen  Ceben  3U 

bringen  unb  Ceben  3U  gewinnen. 

2tud?  bie  ̂ reunbfehaft  ftefyt  unter  bemfelben  (Sefefc.  3ch  mfy, 

bafj  bas  ben  üblichen  2lnfchauungen  wiberfpricht,  unb  ba§  man  für 

falt  unb  treulos  erflärt  wirb,  wenn  man  barauf  aufmerffam  macht, 

aber  es  lägt  fich  nicht  änbern.  £>ir  werben  unfre  fyerfömmlidien 

Begriffe  von  5*eunbfchaft  revibieren  muffen,  wenn  wir  nicht  mit 

ben  Haturgefe&en  bes  Cebens  in  Konflift  fommen  wollen. 

XPir  werben  mit  ZHenfchen  3U  vertrauter  (Semeinfchaft  su* 

fammengeführt,  wir  Reifen  unb  ergäben,  bereitem  unb  beglüefen 

ains  burch  innigften  Cebensaustaufch,  aber  ehe  wir  es  gebacht, 

gehen  bie  CebensbaBmen  wieber  auseinanber.  (Sans  unvermerft 

verliert  bie  ̂ reunbfehaft  ben  urfprünglichen  Drang  unb  bas  un« 

mittelbare  XDefen.  Wh  fpüren  es  unb  machen  uns  vielleicht  Dor* 

würfe  barüber.  2lbcr  es  ift  nur  bie  5olge  bavon,  ba§  fie  bie 

objeftive  (Srunblage  verliert,  bie  fie  in  ber  Berührung  ber  Cebens* 

balmen  hätte,  baß  bie  Vorwärtsbewegung  uns  auseinanber  führen 

will.  Dann  wirb  bie  ̂ reunbfehaft  eine  Sache  bes  ZDillens,  bann, 

fagt  man,  fommt  ber  ZHoment,  wo  man  bie  Creue  galten  mu§. 

Durchaus  nicht,  fonbern  ber  Cag  ber  5reunbfchaft  neigt  fich  3U 

<£nbe,  unb  bie  Reiten  ber  {Treue  ftnb  vorüber:  es  ift  ber  ZHoment 

gefommen,  wo  man  auseinanber  gehen  muß,  wenn  man  fich  fclbft 

nicht  untreu  werben  will  unb  feine  Cebensbalm  verfehlen. 

Künftlich  f  eftgehaltene  5reunb(chaften  ftnb  meift  Hemmungen 

oes  Cebens,  unb  wenn  fie  nun  gar  als  Caft  empfunben  werben, 

unb  ber  Begriff  ber  pfltcht  ber  5reunbfchaft  auftaucht,  finb  bie 

beiben  ZHenfa^en  fchon  längft  weit  auseinanber.  ZHan  foll  feine 

5reunbfchaft  mühfam  fonfervieren.  Was  für  «geit*  unb  Kraftver* 

geubung  ftnb  folche  Korrefponbensen  unb  Befuge  für  UTenfcfyen,  bie 

etwas  orbentliches  3U  leben  Bjaben!  Unb  5U  benen  gehören  wir 

eigentlich  alle.  Denn  wer  nicht  einen  <gwecf  unb  3nh<*ft  oes  Cebens 

hat,  ber  itm  tief  unb  umfaffenb  in  2lnfpruch  nimmt,  ba§  ihm  für 

ben  2numienfd7an3  abgelebter  ̂ reunbfehaften  feine  <geit  mehr  bleibt, 

ber  b,at  feine  iZchenshafyn  noch  nicht  gefunben. 
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Damit  ift  natürlich  noch  lange  nicht  gefagt,  ba§  3tr>ei  ZHenfchen 

nicht  auf  Cebensgemeinfchaft  angetoiefen  fein  fönnten  tro&  räum* 

lieber  Crennung,  ba%  jebe  brieftief}  genährte  5reunbfchaft  fünftlich 

wäre.  Das  (Entfcheibenbe  ift,  ob  fte  für  uns  eine  innere  Hot* 

roenbigfeit  ift,  ob  tr>ir  auf  einanber  angetüiefen  finb.  Dabei  fönnen 

trnr  jahrelang  getrennt  fein  unb  in  ben  t>erfcfyiebenften  3ntereffen 

unb  (gebieten  leben.  3"  &em  ZHaße  aber  als  bie  Hota>enbigfeit 

aufhört,  unb  trnr  auseinanber  geführt  u>erben,  trnrb  bie  5^unb« 

fchaft,  bie  trnr  weiter  pflegen,  Cujus,  unb  es  ergebt  ftch  bann  bie 

5rage,  ob  trnr  uns  biefen  Cujus  orme  Schaben  für  uns  unb  anbere, 

bie  uns  je&t  näher  treten,  leiften  fönnen. 

3ebe  €poche  bes  Cebens  Ejat  ihre  5reunbfdjaften.  Xtun  ift 

bas  Ceben  ber  ZTÜenfchen  fern*  r>erfchieben.  Die  einen  fyaben  nur 
3tr>ei  ober  brei  Epochen,  bie  anbern  oiele.  33ei  ben  einen  gehen 

fte  fo  ineinanber  über  unb  finb  ftch  fo  r>ertoanbt,  ba§  es  Cebens* 

freunbfcfyaften  geben  fann.  23ei  anbern  finb  fte  fo  fcharf  getrennt 

unb  fo  grunbperf Rieben,  ba§  es  irrnen  Dorfommt,  als  u>äre  jebe 

ein  befonberes  Erbenbafein,  unb  fte  roären  fchon  5um  fo  unb  fo 

Dielten  ZHale  auf  ber  tPelr.  Da  trnrb  es  nur  Epochenfreunbfchaften 

geben.  ZHir  ift  es  5.  B.  immer  ein  peinlicher  2lugenblicf,  u?enn  ich 

einem  Unit>crjttätsfreunb  begegne.  Denn  ich  B|abe  bann  bas  un* 

angenehme  (5efühl,  ba§  ich  ein  gans  anbrer  bin,  als  ber  ich  be* 

grügt  roerbe.  So  fönnen  alfo  frühere  ircunbferjaften  fogar  ein 

fjinbernis  in  ber  Annäherung  werben,  toeil  fte  befangen  machen 

unb  uns  burch  falfche  Porftellungen  r>erfch  leiern. 

Deshalb  foll  man  nicht  f  efthalten  rooHen,  u?as  ftch  nicht  h^^en 

lägt,  fonbern  fallen  laffen,  u?as  vorüber  ift.  Die  Creue  ber  $ve\\nb* 

fchaft  befteht  barin,  bajj  ftch  ber  anbere  abfolut  auf  uns  t>erf äffen 

fann,  unb  trnr  ihm  gänstich  sur  Perfügung  ftehen,  rt?enn  er  uns 

braucht.  (5eEjen  aber  unfre  XDege  auseinanber,  fo  braucht  er  uns 

nicht  mehr,  bann  geht  bie  5reunbfchaft  unter  unb  breitet  noch  ein 

2lbenbrot  ber  Erinnerung  an  bie  (5lut  bes  Cebens,  bie  erlofchen 

ift,  über  unfern  £jori3ont.  Der  Kultus  ber  Abenbröte  ift  aber  nicht 

Creue,  fonbern  pietät.    Unb  biefer  Kultus  ift  oom  Übel,  toeil  er 

6* 
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uns  nad\  rücfroärts  rocnbet  unb  uns  gegenüber  bem  befangen 

mai]t,  was  fommt:  ben  neuen  5^cunbcn  unb  Häuften,  bie  uns  auf 

unfrei  roeiteren  £cbensbafm  begegnen  roerben. 

Das  ift  ̂ art^erstg,  roirb  man  fagen.  ZTTag  fein.  2Ibcr  unfer 

fjcr5  mug  ftafylfyart  roerben  im  (ßcfyorfam  gegen  bie  innere  TXot* 
roenbigfeit  unfers  £ebens.  IDcnn  es  nicfyt  ftatjl^art  ift,  fann  es 

aueb.  nicfyt  in  urfprünglicber  Ciebc  glühen.  Denn  Xt)cid]Iic^fcit 

fennt  feine  (ßlut.  XPir  finb  nid]t  ber  5reunbfcbaft  roegen  auf  ber 

XDelt,  fonbern  um  bas  Abenteuer  unfers  Cebcns  3U  gero  innen.  XDir 

finb  auef]  nid]t  unfrer  5<nnilie  roegen  auf  ber  XPelt,  fonbem  bie 

5amilie~ift  ber  ZHutterfc^og  unfrer  Sclbftänbigfeit. 
Braucht  uns  fpäter  bie  5amilie,  fo  fterjen  rotr  ifyr  ebenfo  3ur 

Verfügung,  roie  jebem,  ber  auf  uns  angeroiefen  ift.  XDcnbet  fieb. 

ein  alter  5reunb  an  uns,  fo  treibt  bie  abgeftorbenc  5reunbfd]aft 

neue  Sproffen  inniger  £ebensbe3iermngen.  XPir  fcBjcn  tjter  beutlicfy 

voeld]  ein  innerer  <gufammenrjang  3roifd}en  bem  (Sefefc  ber  Cebcns* 

barm  unb  bem  <8efet$  bes  Häuften  beftefyt,  bas  icb.  früher  einmal 

befyanbclt  f}abe*).  33eibe  greifen  ineinanber  unb  cnt3ier?en  unfer 
Derfyalten  jeber  XDillfür. 

3cb.  roill  feine  Dorftellungen  umroä^cn  nod}  (Seroormrjciten 

ftür3en,  fonbern  auf  Haturgefefce  bes  Cebcns  aufmerffam  machen, 

bamit  roir  aus  ber  Befangenheit  in  grauen  Cr?coriccn  heraus-- 

fommen  unb  unbefangene  5üBjIung  mit  ben  roar}rr}aftigen  Cebcns^ 

orbnungen  geroinnen.  Dann  roirfen  fie  fteb.  felbft  aus  unb  oer* 

breiten  bie  Klarheit  um  uns,  bie  roir  brauchen,  um  unfre  Cebens^ 

barm  niebi  3U  oerfer?len. 

*)  Wev  ift  benn  mein  Hädrfter?  im  5.  23anb  ber  „Blätter/ 
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I 
ie  Cebensbcrocgungcn,  bic  fiel)  in  uns  fyeute  regen,  uns  mit 

ihrer  Unruhe  erfüllen  unb  bie  urfprüngliche  fjerrlicrjfeit  bes 

menfehlichen  XPefens  3ur  (£rfcheinung  3U  bringen  fuchen, 

finb  biefelben,  bie  mir  in  3cfus  roie  in  einem  fchöpferifchen  Ur> 

quell  gefammclt  unb  von  ihm  auf  feine  Umgebung  überfluten  fefyen. 

Was  fich  in  uns  von  neuem  XPerbcn  fpannt  unb  brängt,  entfpringt 

von  ihm  aus  in  fyöcfyfter  Bcinhcit,  Kraft  unb  5ülle.  Deshalb 

müffen  roir  in  Fühlung  bleiben  mit  unferm  Urfprung  3^fus.  So 

lange  roir  biefes  Bebürfnis  nicr^t  empfinben  unb  ihm  gehorchen, 

Fommen  toir  aus  unfruchtbaren  XPeBjen  unb  XDerbenöten,  aus  un» 

fid?erm  {Taften  unb  erfchöpfenbem  3*ren  nicht  heraus.  <£rft  im 

^ufammen^ange  mit  ihm  fommt  es  3U  einem  fchöpferifchen  IDerben 

innerer  Hottoenbigfcit. 

2Ius  biefer  £cbensbe3iebmng  3U  3^fus  t^irb  uns  bie  ©ergangene 

(gefliehte  feines  XPirfcns  lebenbig.  Denn  es  ift  bie  (ßefdn'chte  00m 
Urfprung  bes  Heuen,  bas  in  uns  roerben  roill,  bie  Überlieferung 

von  ber  <£ntftetmng  bes  roahrhaftigen  Cebens.  Wenn  voxt  fie  oer« 

nehmen,  gerben  bie  Schwingungen  feines  Cebens  in  uns  über,  em» 

pfangen  von  unfrer  Sermfucht  unb  £Derbeluft.  XPir  roerben  von 

ber  fchöpferifchen  Kraft  feines  U>efens  erregt  unb  befruchtet,  3um 

Keimen  unb  3ur  (Entfaltung  gebracht.  Klarheiten  gehen  uns  auf, 

Die  Haturgcfe&e  bes  neuen  Seins  treten  3U  Cage.  Die  XDerte 

roaubeln  fich,  unb  beutliche  Cebensfpuren  laffen  fich  ernennen.  So 

fommen  roir  bahinter,  roie  roir  bie  inneren  <£rlebniffe,  bie  roir  an 

ihm  machen,  in  perfönliches  Ceben  umfefeen  fönnen. 

Stehen  roir  aber  in  biefer  gan3  eigentümlichen  feften  Cebens* 

be3ichung  3U  3efus,  fo  ergibt  fich  eine  anbere  2lrt  bes  Derftänb-- 
niffes  unb  ber  Auslegung  ber  Überlieferung,  bie  roir  oon  ihm  haben. 

Die  Bibel  ift  bisher  im  allgemeinen  immer  erbaulich  behau« 
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belt  toorbcn.  ©b  man  babei  mehr  mit  ben  Worten  —  auf  <8runb 

bes  (ßlaubens  an  eine  wörtliche  3nfpfrcrtic>n  bes  Certcs  —  ober 

mehr  mit  ben  (Scfchichten  unb  ben  (ßebanfen  liebäugelt,  B^icr  rc-ie 

bort  h<*nbelt  es  jtdj  um  ̂ eilige  Hcliquien,  bie  man  mit  priefter* 

lieber  (ßefchicflichreit  bre^t  unb  tr»enbet,  um  bie  (ßemütcr  in  ir»eihe* 

t>ollc  Stimmung  3U  r>crfe&cn  unb  bie  fersen  3U  ergeben,  um  inner« 

lieh  su  erf füttern  unb  bann  ben  Aufruhr  3U  feiiger  2luslöfung  3U 

führen,  um  3U  tröften  unb  3U  ermahnen,  bas  (Sottoertraucn  5U 

ftärfen  unb  bas  ftttliche  Ceben  3U  ersichen.  Kur3  ber  Dicnft  am 

lüort  ift  ein  Dienft  an  ber  <^ud]t  bes  (Zfyaos  in  ber  ZHcnfcr^eit, 

ber  es  3U  bänbigen,  3U  t>ertröften,  3U  t>erflären  fucht.  Die  5oIge 

ift  eine  anregenbe  unb  roofyltuenbe  fentimentale  (Semütserrcgung 

unb  eine  5ülle  guter  Dorfäfce. 

Die  erbauliche  Betrachtung  gibt  es  nicht  etwa  blos  auf  reli« 

giöfem  (ßebietc,  fonbern  überall,  u>o  fich  ZHcnfchen  mit  ctu>as  be« 

fd]äftigen.  Xfian  fann  über  bie  Hatur  cbenfo  erbaulich  reben  u>ie 

über  Bilber  unb  Statuen,  eine  ZHafchinc  unb  ein  Unternehmen 

cbenfo  erbaulich  betrachten  tt>ie  bie  5reunbfchaft  ober  ben  Beruf 

3.  B.  eines  Briefträgers.  2lber  man  nMrb  baburch  niemals  ber 

Sache  gerecht,  fonbern  ©erfährt  rtnllfurlich  mit  ihr,  ftc  fommt  nur 

als  Spielseug  ber  (ßebanfen  in  Betracht.  Da3u  ift  aber  bie  Kunft 

wie  bas  leben  3U  ernft.  Deshalb  tr>irb  hier  bas  €rbauliche  als 

ein  Unfug  empfunben  unb  höchftens  bei  XDcihercbcn  unb  bei  3U* 

bileen  als  Stimmungsmache  gcbulbct.  Das  Erbauliche  ift  bie  an« 

ernannte  Domäne  ber  Bcligion  unb  ha*  h^r  im  £aufe  ber  3<*hr* 

hunberte  eine  grabesu  unheimliche  Pirtuofität  ber  Übung  erreicht, 

weshalb  jte  auch  bei  allen  feierlichen  Momenten  bes  Gebens  als 

^cremonienmeifter  hinsugesogen  wirb. 

Damit  fyahen  wir  einen  unwillkürlichen  Beweis,  baß  bie 

Überlieferung  r>on  ?>c\\xs  Heliquiencharafter  gewonnen  ha*/  oenn 

fonft  würbe  man  bie  erbauliche  Betrachtung  feiner  gewaltigen 

£ebcnsäu§erungen  ebenf omenig  ertragen,  wie  ein  tfTcchanifcr  bie 

erbauliche  Beträuflung  feiner  ZHafchine.  Das  pertragen  allcrbings 

auch  nur  feine  Anhänger,  aber  nicht  bie  crlefcne  ZHannfchaft  feines 
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Abenteuers,  bie  ZHenfchtocrbung  in  (Sang  3U  bringen.  Aber  in  ber 

Sintflut  oon  Anbackten,  prebigten,  Bibelftunben  unb  <£rbauungs* 
büd^ern  ift  bas  ZTeulanb  (Sottes  untergegangen  unb  bie  neue  Art 

Ceben  ein  (Seheimnis  geblieben. 

(£s  liegt  mir  fern,  biefes  unausgefe^te  erbauliche  Befühlen, 

Beleuchten,  Ausmalen,  (Erläutern  unb  Anroenben  ber  Cebens3Üge 

unb  IDorte  3^fu  für  wertlos  3U  erflären:  es  ift  nur  roirfungslos 

unb  oerhängnisooll  für  bas  (gelingen  bes  Dorfyabens  3efa  im 

ftrengen  Sinn.  Denn  es  entfrembet  bie  Straelen  feines  XDefens, 

bie  Caten  feines  Cebens  unb  bie  Offenbarungen  feiner  XDorte  ihrer 

eigentlichen  Bcbeutung,  sieht  fie  aus  ber  Sphäre  bes  Bereichs  (Sottes 

auf  ben  Boben  menfehlicher  (Erbärmlidifeit  unb  macht  fie  gemein, 

um  fie  allgemein  oerroenben  3U  fonnen. 

Alle  Cebensäußerungen  ^>e\u  ftehen  in  ftrenger  Besiehung  sum 

XPerben  bes  Heiches  (Sottes  unb  gelten  nur  für  folche,  bie  in  erfter 

Cinie  banach  trachten.  XPerben  fie  baoon  gelöft  unb  oerfelbftänbigt, 

roerben  fie  3U  anbern  «gtoecren  oerroanbt  ober  folchen  gefagt,  bie 

anbers  gerichtet  finb,  fo  roerben  fie  mißbraucht  unb  müffen  miß» 
oerftanben  roerben.  IDerben  fie  aber  gar  ̂ tatt  auf  bas  Kommen 

bes  Heiches  (Sottes  auf  (Erben  auf  ein  3enfeits  bc3ogen,  fo  roerben 

fie  in  ihrem  eigentlichen  Sinne  oerleugnet  xtnb  bem  (Egoismus  unb 

Aberglauben  ber  ZHenfchen  preisgegeben. 

i^jier  roie  bort  ift  oann  ihre  Derrocnbung  nur  geeignet,  bas 

Suchen  einer  «geir,  bas  3efu  entgegenkommt,  3U  oerroirren,  auf 

falfche  'Bahnen  3U  oerführen  unb  bie  (Empfänglichfeit  für  bie  3ntpulfe 
neuen  £ebens  3U  3erftören.  <£in  unroillfürlicher  Beroeis  für  biefen 

Sachoerhalt  ift  bie  Catfadie,  baß  bas  Derftänbnis  für  bie  ZlTenfd]» 

roerbung  unb  für  bie  Heuorbnung  aller  Dinge,  bie  3^fus  oorhatte, 

in  ben  chriftlichen  Kirchen  am  meiften  oerloren  gegangen  ift. 

Die  (Eoangelien,  oon  ben  Briefen  ber  Apoftel  311  fchtoeigen, 

haben  ben  Sinn  unb  IDert,  auf  ben  es  3efus  anfam,  nur  für  folche, 

bie  aus  ber  Unruhe  ihres  Sudans  Rexaus  eine  fefte  Cebensbe» 

3iehung  3U  ihm  gefunben  Viaben  unb  baburch  311  fruchtbarer  £ebens* 

beroegung  gekommen  finb.    Die  roerben  burd?  bie  «geugniffe  oon 
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3cfus  in  eirtsigctrtigcr  XDeifc  getrieben,  befruchtet,  gebildet  unb  auf* 

geflärt  werben.  2lber  benen  wirb  es  auch  nicht  einfallen,  fte  er« 

baulich  3U  betätfcheln  unb  barüber  fentimental  ober  fpefulatw  3U 

finnieren,  fonbern  iljrc  Befchäftigung  bamit  wirb  barin  beftehen, 

baß  fte  ihre  Cebensimpulfc  3U  perfönlicher  <£rf Meinung  bringen. 

Um  bas  3U  fönnen,  muß  man  fte  aEerbings  oerftchen  unb 

lebenbige  Fühlung  ba3u  gewinnen.  Datum  muffen  fte  oerbeutfeht, 

vergegenwärtigt  unb  r>erperfönltcht  werben.  Unb  bas  wirb  ohne 

bie  £}ilfe  folcher,  bic  gefchichtlich  unb  persönlich  barin  erfahren 

finb,  nicht  gefchehen  tonnen,  weil  3cfas  nun  einmal  r>or  2000 

3al]rcn  unter  einem  uns  fremben  Dolfe  lebte.  2lbcr  gerabe  biefe 

rtotmenbige  Vermittlung  »erbietet  alle  erbauliche  IPillfür,  alles 

geiftliche  2lmüfemcnt,  alle  rhetorifchen  Kunftftücfchen  unb  alles  pathe- 

tifche  (Sebalden.  Das  wirb  mit  berfelben  ftrengen  Sachlichfeit  gc* 

fchehen  muffen,  wie  wenn  jemanb  bie  ̂ ufammenfefcung  unb  ben 

(gebrauch  einer  ZHafchine  erflärt.  Vielleicht  ift  es  nicht  fo  einfach, 

bas  Dcrftänbnis  ber  Heben  3^fu  ben  Kinbern  unfrer  <geit  3U  t>cr* 

mittein,  unb  umftänbliche  ̂ luseinanberfefcungen  werben  faum  3U 

umgehen  fein.  2lber  alles,  was  nicht  bireft  biefem  <§wecF  bient, 

ift  Allotria  unb  jebes  unnüfee  XDort  fchäblich.  Qat  es  aber  ber 

fjörer  oerftanben,  fo  ift  jebes  weitere  XPort  überflüfftg.  <£r  foll 

ftch  burch  ben  (Gebrauch  bamit  felbft  vertraut  machen  unb  burch 

eigene  Beobachtungen  unb  Erfahrungen  weiter  fommen. 

Wenn  wir  alfo  jemanb  in  ftrenger  Sachlichfeit  unb  ernfter 

Nüchternheit  über  bas  Porhaben  3cfu  aufgeflärt  I^abcn,  unb  er 

weift  unb  hat  »erftanben,  worauf  es  anfommt,  fo  wäre  es  finnlos 

unb  r>erfehrt,  weiter  barüber  3U  reben  unb  3U  h^ren,  ftatt  bas 

nötige  3U  tun  unb  3U  erleben,  was  in  2Jusficht  geftellt  ift.  (Sewijj 

werben  alle,  bie  3cfu  nachfolgen,  immer  wieber  auf  feine  tDcifungen, 

bie  er  burch  3eifpicl  unb  XDort  gegeben  hat,  3iirücFfommen,  weil 

fte  pon  ihren  <£rlebntffen  aus  fte  immer  neu  r>erfter>en  unb  tiefer 

erfaffen  werben,  weil  auf  jeber  Stufe  ber  Entwidmung  neue  (5e= 

ftchtspunfte  unb  Cebenswinfe,  bie  er  uns  gibt,  lebenbig  werben. 

Sie  werben  auch  immer  wieber  Hat  unb  2lufflärung  erfahrener 
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IPeggenoffen  in  Elnfpruch  nehmen  muffen.  Elbcr  es  roirb  ihnen 

nicht  einfallen,  immer  roieber  Etuscinanberfefcungcn  über  Dinge,  bie 

fte  ein  für  alle  mal  erfaßt  fyaben,  ftch  oorfauen  3U  Iaffen  ober  gar 

ftd]  barin  roie  an  fünftlerifchen  Schöpfungen  5U  erbauen.  So  oft  fte 

fich  aud}  bie  Cebens3Üge  unb  ElufFlärungen  3cfu  auf  <ßrunb  ber 

lebenbigen  Fühlung  ihres  Cebens  3U  ihm  oergegenroärtigcn  roerben, 

um  baraus  Elnregung  für  ihr  perfönliches  Ceben  3U  geroinnen,  fo 

abfurb  roürbc  es  irrnen  oorfommen,  ftd)  bas  r>on  jemanb  anberm 

beforgen  3U  Iaffen,  rocil  bas  niemanb  anbers  oermag.  Sobalb 

jemanb  aus  roirflierjer  Ccbensbe3ietmng  3U  3^fus  heraus  bie  Bich* 

tung  feines  Cebens  einfehlägt  unb  felbftänbig  in  Caten  unb  <£rleb* 

niffen  ocrtoärts  bringt,  ift  er  münbig  unb  bebarf  nicht  mehr  ber  Eluf* 

f lärung  unb  Einleitung,  bie  für  unmünbige  Anfänger  unentbehrlich  ift. 

fjanbelt  es  fich  aber  barum,  in  bas  Porhaben  3efu  einführen 

unb  ben  5ud]cnben  bie  Eluf  Klärungen  unb  Elnroeifungen,  bie  er  ge* 

geben  Bjat,  3U  vermitteln,  fo  roirb  bie  Betrachtung  gatt3  oon  fclbft 

bem  h^oifd^en  Cfyaraftcr,  ben  bas  Unternehmen  3efu  heute 

bamals  trägt,  angemeffen  roerben.  Ellies  fentimentale,  f  leinliche,  geift» 

reiche  unb  gefünftclte  XPefen,  bas  toir  mit  feinen  Caten  unb 

Erlernungen  machen  roürben,  roäre  ein  Schimpf  auf  ihn  unb  roürbc 

niemals  ber  Cebenstoucht  ber  XDafyrheit  in  3^fus,  ber  3ebeutung 

feines  VOzxts  als  Sd]öpfung  ber  EHcnfchhcit  unb  ber  SchicFf  aisfrage, 

bie  er  für  jeben  oon  uns  ift,  gerecht  roerben  fonnen. 

£>or  allen  fingen  roirb  man  oann  aber  nicht  mehr  bie  Cebcns* 

5Ügc  unb  XPorte  3efa  unter  einen  Imbern  (SefichtspunFt  [teilen,  als 

er  ftch  aus  bem  treibenben  EHotio  ergibt,  bas  ihn  erfüllte.  Das 

roar  aber  nicht  ber  Croft  ber  Heligion,  ben  er  ben  EHenfchen  in 

allen  Cebenslagcn  bringen,  bie  «gucht  ber  Heligion,  bie  er  bem 

Dolfe  erhalten,  bie  feelifche  Erbauung,  bie  er  religiös  3"tereffterten 

bieten  roollte,  fonbern  bie  EHenfchroerbung  ber  untermenfehlichen 

<£jiften3en,  bie  Schöpfung  bes  Chaos  3um  Kosmos,  bie  (£rlöfung  oon 

allem  Übel,  bie  Derfaffung  alles  menfehlichen  XDefens  in  (Sott,  eine 

r>on  innen  nach  äugen  bringenbe  Umroäl3ung  unb  Etcuorbnung  aller 

Dcrhältniffe  im  perfönlichen  unb  allgemeinen  Ceben  oon  (Srunb  aus. 
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Wct  fein  ganzes  Dafein  für  bas  Itculanb  (Sottcs  einfc&t,  mit 

IDillcn  bie  Cragif  unfers  ZITenfchenlofcs  auf  fich  nimmt  unb  bie 

Hidtfung  bes  Cebcns  3^fu  einfehlägt,  ber  toirb  bic  fentimentale 

Betrachtung,  bic  in  ber  Überlieferung  r>on  3efus  nach  Hausmitteln 

für  bic  E>erbrießlich?eitcn  bes  Cagcs  unb  bic  Schrtucrigfciten  bes 

Cebens  fucht  unb  alles  t>crroenbet,  um  ber  nach  <5Iücf  fcuf3cnbcn 

Seele  ein  erbärmliches  Belagen  3U  bereiten,  als  eine  Anficht  aus 

ber  irofcrjperfpeftioe  empfinben,  bie  alles  oerserrt,  um  feinen  eigent« 
liclicn  Sinn  bringt  unb  feines  Cebcnsroerts  beraubt. 

* 

3e  mehr  3cfus  unter  uns  lebt,  je  mehr  feine  XDorte  gelebt 

werben  unb  fein  Vorhaben  XPirJlicfffeit  roirb,  um  fo  roeniger  roirb 

man  über  bic  «geugniffe  feines  Cebens  XDorte  machen,  um  fo  fach* 
lichcr,  birefter  unb  einfacher  roirb  man  bas  Ccbcn  von  ihm  nehmen, 

was  man  haben  fann.  fjeute  ift  ja  nun  roofyl  bas  C^riftentum  eine 

TXladit,  aber  bas  £cbcn  3^fu  3tr>cifellos  nicht  Seine  XDorte  roerben 

unausgefefct  ausgelegt,  aber  in  ber  Hidtfung  feines  «giels  fielet  man 

roenige  auf  <£ntbccfungen  ausgeben,  gcfchrocigc,  ba§  man  etioas 

in  ber  XPelt  r>on  ben  neuen  ZtTcnfchen  unb  ber  ZTeuorbnung  ber 

£>ingc  merfte.  Heligion,  gläubige  ̂ uoerficht  unb  5römmigfcit 

ift  an  Stelle  bes  Heidts  (Sottcs,  ber  <£rlöfung  unb  ber  neuen 

UTenfchcn  getreten,  unb  ftatt  ber  einfachen  Aufnahme  feiner  2{uf« 
flärungen  unb  eintriebe  ins  praftifchc  perfönliche  £cben  berrfd]t  bic 

fcutimcntale  Erbauung  unb  geiftreichc  Unterhaltung  religiös  intcref* 

fierter  ZHenfchen. 

TXlan  roirb  mir  cinroenben,  ba§  bie  allermciftcn,  bic  ©on  3^fu 

reben,  nichts  anbres  roollten,  als  bas  £eben,  bas  er  uns  offenbarte, 

3U  rocefen.  Unb  ich  glaube  es  auch.  2föcr  &ann  folltc  ihnen  boch 

ber  Befpcft  t>or  3cfus,  bie  unerhörte  Strenge  feiner  2lnfprüche  unb 

ber  furchtbare  <£rnft  bes  Hingens  um  bie  Schicffalsrocnbc  unb  <§u< 

fünft  ber  ZHenfchheit,  in  bas  er  uns  geftcllt  fyat,  jebes  unnüfce  XPort 

im  fjalfc  fteefen  laffen  unb  bas  E>erfd]lcubcrn  feiner  perlen  dos 
t>erftänbnislofcn  £eutcn  verleiben. 
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Aber  bas  Cfyriftentum  ̂ at  3efus  burch  bcn  Kultus,  ben 

man  mit  ihm  treibt  unb  bas  religiöfc  Befprcchcn  feiner  XPorte  3um 

3U>citen  TXlal  begraben.  Dahinter  fangen  nur  jc&t  an  3U  fommen,. 

rocil  er  in  unfrer  <geit  3um  3u>citcn  TXlal  auferfteht.  <£s  ift  boch 

feine  5rage,  baß  gcrabe  bas  unausgefe&te  erbauliche  Betrachten  unb 

c  trüge  XDiebertjoIen  bic  <§cugniffc  von  3efus  um  ihre  Iebenbige 

XOnd\t  unb  3eugenbc  Kraft  bringt.  3utmcr  ift  es  berfelbe  3"haft 

unb  nur  bic  Aufmachung,  in  ber  er  bargeboten  trnrb,  ift  uerfchieben. 

Kein  XDunbcr,  baß  bie  intereffanten  Aufmachungen  mehr  interefftcren 

unb  <£inbrucf  machen  als  ber  3uh<*fy  &<*ß  3efus  über  ben  Hebnern, 

bic  fich  3citlebcns  mit  ihm  befchäftigen,  nicht  mehr  3U  XDorte  fommt. 

3e  ernfter  etteas  ift,  um  fo  tücniger  bebarf  es  bes  Hebens.  <£s 

genügt,  u>enn  einmal  gejagt  uürb,  vorauf  es  anfommt.  Vann 

muß  gefchu>iegcn  roerben,  bamit  es  gefchicht.  Aber  bie  erbauliche 

Bchanblung,  bie  fich  3cfU5  gefallen  laffen  muß,  ift  Sdmlb  baran, 

baß  niemanb  mehr  feine  ffloxte  ernft  nimmt,  fonbern  baß  man  fie 

als  rcligiöfc  Hcquijttc  betrachtet  unb  fich  oavan  erbaut. 

<£in  5^cunb  fagte  mir  r>or  3<^hrcn,  als  er  fein  erftes  3<*hr 

als  pfarruifar  gcrtnrft  v\attc,  er  habe  jc^t  bas  (Scfühl,  baß  er  nun 

eigentlich  bie  Kirche  3ufchließen  muffe  unb  feiner  (5emeinbe  3U  fagen 

habe:  fo,  jet$t  viabt  ihr  a^5  grünblich  gehört,  u?orauf  es  anfommt, 

nun  tut  es  erft  einmal,  unb  fo  lange  bas  nicht  ttürflich  gefchicht, 

follt  ihr  fein  XPort  mehr  hörcu.  Aber  er  mußte  tociter  prebigen 

3ahr  aus  3<*hi:  ein  immer  baffclbc.  The  Kirche  crmartet  unb 

hofft  gettnß,  baß  bie  fjörcr  tun,  was  3^fU5  ihucn  fagt,  aber  fie 

nimmt  feine  Hücf ficht  barauf,  ob  es  gefchieht.  Sie  „hält  an  am 

XDort",  gan3  gleich,  ob  tsirflich  eine  <£rlöfung,  (Erneuerung,  HTenfch* 
tperbung  eintritt  ober  nicht.  Der  firchliche  Betrieb  h^  W  alfo 

r»on  betn  Kommen  bes  Heiches  (Sottes  gän3lich  eman3ipiert.  (£r 

u)ürbe  nur  geftört  werben,  a>cnn  es  trofcbcm  fämc.  Venn  es 

mürbe  bas  (Scrcbc  nicht  ertragen.  (£s  fommt  burch  lautlofes 

perfönliches  IDcrben  unb  fehmeigenbes  XDaltcn  im  Cebcn. 

 ^  
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/CJ?s  tüirb  uns  e^ctfylt,  als  3cfus  aus  ber  IDüfte  in  ber  Kraft 

bes  (Seiftes  nad]  (ßaliläa  3urücffefyrte,  roie  fid?  bas  (Serüdjt 

von  tEjm  in  bcr  gan3en  (Segenb  perbreitete,  unb  roie  er  in 

ben  Synagogen  lehrte  unb  allgemein  gefeiert  rourbe.    X>ann  lefen 
ttnr  bei  Cufas  tseiter: 

Unb  er  fam  nad?  ZXasaxetfy,  wo  er  aufgetragen  u>ar,  unb 

ging  nacr?  feiner  (Setüobmfyeit  am  5abba\l\  in  bie  Synagoge. 

Unb  er  \ianb  auf,  um  Dor3ulefen.  Unb  es  trmrbe  ibmt  bas  Buch 

bes  Propheten  3efaia  gereicht,  unb  ba  er  bas  Buer?  auffd]lug, 

traf  er  auf  eine  Stelle,  voo  gef trieben  ftebjt:  „T>er  (Seift  bes 

fjerrn  ift  über  mir,  u?eil  er  mid?  gefalbt  fyat,  unb  bjat  mid}  gc* 

\anbt,  ben  Firmen  bas  <£t>angelium  311  perfünbigen  unb  ben 

(befangenen  an3uf ünbigen ,  ba{j  fic  los  fommen,  unb  ben 

Blinben,  ba§  fie  fefyenb  toerben  follen,  unb  ̂ erfd] lagerte  in 

5reifyeit  311  führen  unb  an3urunbigcn  bas  angenehme  3<*fyr  ̂  

fjerrn." 
Unb  er  flappte  bas  Buer?  3U,  gab  es  bem  X>icner  unb 

fefcte  ftcrj,  unb  aller  2Iugcn  in  ber  Synagoge  roaren  auf  itm  ge= 

richtet,  X>a  fing  er  an  3U  fagen:  „fjeute  ift  biefe  Schrift  er« 

füllt,  inbem  ifyr  bas  hört." 
<£ine  gewaltige  S3ene  orme  gleichen.  XDir  fpüren  cttx>as  r>on 

ber  bramatifeften  XPuc^t,  bie  in  ifyr  roaltet.  Dcrgcgcntr>ärtigen  unr 

uns  nur  bie  £age.  Doli  perfönlicr/er  (Seunßheit,  innerer  Klarheit 

unb  tatkräftiger  (Entfc^loffenBjeit  roar  3efas  als  Sieger  in  allen 

Derfudmngen  aus  ber  XDüfte  3urücFgefe^rt  unb  trat  im  Benutzt* 

fein  ber  neuen  <^eit,  bie  angebrochen  u>ar,  unter  fein  Volt,  um  bas 

5euer  an3U3Ünben,  bas  er  ber  2TÜenfc^Ejeit  bringen  trollte.  Durch 

Dörfer  unb  Stäbte  30g  er  mit  ber  feierlichen  2lnfünbigung:  „Die 

<§eit  ift  erfüllt,  bas  Heid]  (Softes  fommt,  änbert  euem  Sinn  unb 

glaubt  an  bie  Botfchaft."    Die  Kraft  bes  2Teuen,  bie  in  ihm  glübte, 
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löftc  ftch  in  einer  mächtigen  Cebcnsbenxgung  aus,  bte  alle  er* 

f fütterte.  Die  ZTTcnfchen  nmrbcn  nicht  nur  innerlich  angeregt, 

fonbern  aus  ihrer  bisherigen  Haltung  unb  Cebcnsfüfyrung  gm^lich 

herausgeworfen.  Sie  xoaditen  auf  n>ie  aus  einer  oerjauberten  23c= 

fangenheit  unb  rourben  r>on  ber  gewaltigen  Ausficht  unb  23eftim* 

mung  gepaeft,  bie  3efus  ihnen  eröffnete.  Die  außerorbentlichen 

Bewegungen  im  perfönlichen  Ceben  wirf  ten  ftch  auch  äußerlich  aus 

in  allerlei  förderlichen  Cöfungen,  welche  bie  tief  ergriffenen  ZHenfchen 
erlebten. 

So  tarn  3^fus  auch  in  feine  Paterftabt  Ha5aret^.  Das  <ße= 

rücht  von  [einem  augerorbentlichen  Auftreten  30g  vov  ihm  §cx. 

Wcx  hätte  bas  von  bem  unferje inbaren  fjanbwerfcrfolm  gebadet!  So 

war  man  t>olt  Spannung  unb  Aufregung  in  ber  Unftchcrheit  unb 

Unklarheit  über  ilm,  bie  aus  bem  IPiberfpruch  ber  unerhörten  <Se* 

rückte  mit  ben  bisherigen  <£inbrücfen  von  ihm  entfprang. 

3efus  aber  ging  gan3  ohne  befonberes  Auftreten  am  Sabbatbi 

in  bie  Synagoge  unb  \tanb,  wie  üblich  a?ar,  auf,  um  einen  Schrift* 

abfehnitt  r>or3ulefcn.  Da  traf  er  in  bem  Propheten  3cf<*ia,  ben 

man  ihm  gereicht  Bjattc,  bie  gewaltige  Stelle  t>on  bem  <gufunftigcn 

unb  bem  Anbruch  bes  Cages  <5ottes,  ben  er  bringen  werbe,  unb 

las  fie  vov.  Allgemeine  Spannung.  Aber  nur  einen  ZHoment, 

bann  fchlug  wie  ein  3li&  bas  Xüort  ein:  „Das  ift  jc^t  erfüllt  in 

bem  Augenblick  u>o  bie  Derheißung  noch  01  euren  (Dfyxcn  flingt." 
Keine  Betrachtung,  Prcbigt,  erbauliche  Auslegung  unb  Anwen» 

bung,  fonbern  bie  einfache  OTtteilung  r>on  einem  ungeheuren  (£r* 

cignis,  bas  bie  ̂ örcr  erlebten,  inbem  fie  bie  Kunbe  bar>on  per» 

nahmen. 

<£s  war,  wie  wenn  jemanb  tieutc  in  ber  Kirche  auftreten 

unb  bie  religiös  träumenbe  ZTTenge  mit  ber  Botfchaft  auf« 

fchrccfcn  würbe :  ber  jüngfte  Cag  ift  ba,  bas  gan3e  bisherige  XDelt* 

treiben  ha*  ein  <£nbe,  bas  ewige  £eben  beginnt,  wenn  er  es  mit» 

teilte  unb  3ugleich  bie  XPucht  ber  XPirflichfeit  erleben  liege.  Das 

muß  etwas  gan3  Außcrorbentliches  geu>efen  fein:  was  bie  gläubige 

phantaftc  an  einem  unenblich   fernen  fjori3ontc  bämmern  fah,. 
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würbe  plöfelich  in  bie  unmittelbarfte  (Segenwart  gerücft  unb  mit 

£er  elementaren  Durchfeh  lagsfraft  ber  XDaBjrEjeit  3U  (Semüte  ge< 

führt.  (£5  war  fein  Zweifel  mehr  möglich:  ber  Bisherige  IDclt- 
lauf  ging  3U  <£nbe,  es  brach  etwas  gan3  Heues  an. 

Die  3^ben  Blatten  aus  ihrer  Vergangenheit  bafür  Der« 

ftänbnis.  Denn  bie  fjoffnung  auf  eine  grünbliche  Umwäl3ung 

aller  Dinge  unb  eine  <£rlöfung  r>on  allem  Übel  war  in  wunber* 

©ollen  Derheijjungen  ihrer  Propheten  3um  2lusbrucf  ftdjerer  <£r* 

u?artung  gefommen.  Deshalb  brauchte  3efus  uur  folch  ein  bc* 

rühmtes  «gufunftsbilb  t>or  2lugen  3U  ftellen  unb  3U  fagen:  jefct  ift 

bas  erfüllt,  ihr  erlebt  es,  inbem  ihr  es  fyövt,  fo  perftanben  ftc  ilm 

gan3  genau.  Das  mar  ein  gewaltiger  ZTToment:  an  bie  Stelle  ber 

Heligion  trat  (ßefchichte.  Die  routinierte  pflege  unb  Beruhigung 

£er  <£rlöfungsfehnfucht  fcfmneg  unb  fchwanb  r>or  bem  Anbruch  ber 

€rlöfung.  <£nblich  trat  einer  auf,  ber  oerfünbigen  fonnte:  bas 

Heid?  (Sottes,  an  bas  ihr  glaubt,  auf  bas  ihr  E^off t,  mit  bem  ihr 

euch  tröftet,  fommt  nun  enblich  wirf  lieh:  jefct  fönnt  iB>r  etwas 
erleben. 

IDas  geht  uns  biefe  (Sefchichte  an?  3^h  meine  fehr  t>iel, 

benn  fie  ift  bas  (Ereignis  bes  £ages. 

3n  unfrer  <^eit  pulft  unb  pocht  eine  große  Unruhe  bes 

Suchens,  unb  eine  ftarfe  Bewegung  ber  «Erwartung  geht  burch  bie 

(Semütcr.  Damals  hofften  unb  warteten  bie  ZHenfchen  auf  bas 

Heich  (Sottes  unb  glaubten,  baß  es  einmal  fommen  werbe,  fjeute 

fehnen  fich  alle,  bie  erwacht  finb,  nach  einer  neuen  <geit.  IDas 

wir  auch  für  2lnfchauungen  fyahen  unb  für  IDege  gehen,  wir 

Suchenben  finb  alle  t>on  ber  inneren  (Gewißheit  erfüllt :  es  muß  gan3 

anbers  werben.  <£in  pielftimmiger  Chor  oerfchiebenartigfter  Stint» 

men  t>erfünbigt  es,  jeber  in  feiner  Sprache:  es  fommt  etwas  gan3 

Heues.  <£s  werben  bie  tiefften  unb  rabifalften  Sdimtte  gemacht, 

um  bie  anbrechenbe  Epoche  flar  t>on  ber  gan3en  bisherigen  <£nt« 

wieflung  ber  ZlTenfchheit  3U  fcheiben.  Denn  es  ift  wirflich  eine 

gan3  neue  <gcit,  ein  neues  XDerben,  eine  neue  Perfaffung,  ber  wir 

entgegen  gehen.    Das  ift  ber  <£inbrucF,  ben  man  auf  ben  t>cr* 
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fdjiebenften  Seiten  fyctt.  fjctcfel  hat  iim  ebenfo  wie  Hiefcfdje,  bte 

5o$taIijlen  ebenfo  wie  bie  Baffeer>angeliften,  bie  t>on  5er  <£nt« 

becfung  bes  ZHenfchen  fprecfyen  ebenfo  wie  bte  Vertreter  einer 

ftrengen  Kultur,  bie  bis  sunt  Bjeutigen  Cage  bas  Zeitalter  ber  Bar- 
barei rechnen. 

XPir  fyören  Stimmen  wie  bie:  es  ift  noch  nicht  erfchienen, 

was  wir  fein  werben.  Die  ZHenfchheit  ift  noch  nicht  fertig.  XDas 

ZtTenfch  ift,  wiffen  wir  überhaupt  noch  nicht,  benn  u>ir  finb  alle 

untermenf  deiche  <£rjften3en.  2Iber  mir  gehen  ber  ZHenfchwerbung 

entgegen.  Der  ZHenfcfy  r>on  Bjeute  ift  ein  Übergang  unb  mug  ein 

Untergang  werben,  bamit  ber  wahre  ZHenfch  Bjerauffomme.  Wiv 

wollen,  ba§  ber  Übermenfch  lebe.  Das  bisherige  menfchliche  Da* 

fein  war  unmenfchlich.  3^  fommt  bie  <geit  menfchenwürbiger  Da* 

feinsbebingungen  unb  wahrhaft  menfchlichen  Cebens. 

2lber  u>ir  hören  nicht  nur  biefe  Stimmen,  fonbern  wir  cm« 

pfinben  gans  urfprünglich,  was  fie  uns  oerfünbigen.  €s  bcbarf 

feines  Bewetfes  unb  feiner  Befräftigung,  es  braucht  nur  ausgc* 

fprochen  3U  werben,  oann  bringt  aus  jebem  lebenbigen  TTiexx* 

fchenher3en  ber  XDieber^att.  3a  voittli&i,  mir  wiffen  noch  nichts 

r>on  magrer  2Tfenfchlichfeit,  unfre  Schöpfung  fte^t  noch  bevor, 

Unb  alle  möglichen  «guftänbe  unb  Derhältniffe,  bie  frühere 

Reiten  gan$  in  ber  ©rbnung  fanben,  geben  unfrer  (Erregung 

immer  neue  Hafyrung.  Die  Unmenfcfylicfyfeit  unb  <£rbärmlidjfeit 

ber  €^e,  wie  fie  heute  ift,  bie  barbarifche  £ttcbertracht  ber  Kinber* 

er3ieijung  unb  bes  Unterrichtswefens,  bie  geiftige  Belaftung  unb 

Hnterbrücfung  burch  bie  Bcligion,  bie  Spcfulation  auf  bie  ge* 

meinften  3"ftinfte  im  3ntereffe  ebler  <§iele,  bie  Knebelung  ber 

tttenfchen  burch  ftaatlichen  «gwang,  bie  furchtbare  Ungerechtigkeit 

im  Hecht  auch  bei  gewiffcnhaftefter  pflege,  bie  UTenfchenquälerei 

in  ben  Strafanftalten  unb  wie  r>ieles  anbre  noch:  wir  empfmben 

es  überaß,  bie  gegenwärtigen  «guftembe  finb  einfach  nicht  mehr  3U 

ertragen,  es  mug  gan3  anbers  unb  t>on  (Srunb  aus  anbers 
werben. 

Diefe  (Empfmbungen  finb  aber  nur  bie  Schwingungen  ber  €r* 



—    96  — 

löfung,  tr>cld]C  im  2ln3ug  ift.  £>ic  ZHenfdiiicit  fyat  ficrj  5U  allen 
Reiten  nad?  bem  golbenen  Zeitalter  gefeint  2lber  was  uns  fyeutc 

betragt,  ift  fein  Seimen  nad?  einem  märcrjcnl}aften  Zeitalter, 

feine  Derfyei§ung  einer  fernen  <§eit,  fonbern  bie  <£rfd]ütterung 

unfers  3rcnerften  burd?  bie  XDetjcn  einer  neuen  «geit,  bie  im  2ln* 
brud}  ift. 

Was  ift  benn  nun  aber  bas  Heue  unb  (5roße,  bas  fdiöpfc* 

rifd]c  IDebcn  unb  Dollcnbcn,  was  fief?  Bjcute  anfünbigt?  Was 

gcr^t  burd}  unfre  <§eit?  34us  ift  es,  ber  in  bie  Synagoge  bes 

(Efyriftentums  fyereintritt,  bie  fjanb  auf  bie  Bibel  legt  unb  fagt: 

„T>icfe  Sd]rift  ift  bleute  erfüllt/'  3efus  ift  es,  ben  tx>ir  in  all  ben 
Stimmen  Derneinnen,  n>ekbc  ben  2tnbrud^  einer  neuen  <geit  r>cr« 

fünbigen.  XPir  Igoren  iBm  burd}  in  <£giby,  Hie^fd]e,  Colftoi,  Crjam* 

bcrlain,  Kunotr>sfi,  in  ben  fjerolbcn  fo3ialiftifd)er  unb  ariftofra* 

tifd|er  Kultur.  £Dir  bürfen  uns  nur  nicfyt  r>on  ben  freiferjenben 

Cauten  rauher  Unt>olIrommcnf}cit,  r>on  ben  ZHifjflängcn  unreiner 

Stimmung  unb  ben  falfcfycn  CEöncn  befangenen,  blöben  IDcfens 

irre  machen  Iaffcn,  fonbern  muffen  auf  bas  (Srunbmotic*  laufd]en, 

bas  überall  nad}  2lusbrucF  ringt :  bann  tjören  wir  genau  bie  Bot» 

fd]aft  3cfu,  nur  in  ber  Sprache  unfrer  <geit. 

3cfus  fagte  „Heid?  (5ottcs",  bleute  fycigt  es  bas  Zeitalter  bes 

Übcrmenfcfycn,  ber  ̂ ufunftsftaat,  bie  n>aln*e  Kultur,  2Tfcnfd}tt>crbung 
u.  f.  w.  Dielleicrjt  roerben  ängftlicfye  (Semütcr  in  biefer  (Slcid}* 

ftellung  eine  <5ottesIäftcrung  crblicfen.  2lbcr  es  ift  bas  (5cgenteil, 

eine  ©ffenbarung  (ßottes.  TXian  mug  nur  bebenfen,  roas  jefct 

fommt,  ift  etwas  <2)bjeftit>es,  nid}t  ein  fubjeftipes  (E^eugnis  ber 

(Sebanfen.  T>ie  Stimmen,  bie  tx>ir  fyören,  r>cmel)mcn  etwas  von 

bem,  tt>as  im  XDcrben  ift,  oon  ber  XDafyrfycit  bes  Gebens,  bie  fid? 

offenbaren  will,  inbem  fie  ins  Cebcn  tritt  2lber  fie  fonnen  es 

natürlich  nur  mit  ber  gan3en  Un3ulänglid)fcit  ifyres  Derfterjcns 

ausbrüefen,  bie  fid?  aus  ber  Unreinheit,  ̂ roicfpältigfeit  unb  Be-- 
fangenbfeit  ifyres  perfönlicr?en  Seins  ergibt.  Sic  fyaben  für  bas 

Unerhörte  nur  jämmerlid}  unvollkommene  ZTTittcI  bes  2lusbrucfs. 

2lber  roer  auf  bas  Heid?  (Sottes  tr>artet  unb  fein  Kommen  fpürt, 
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hört  auch  burch  bie  größte  Perroorrenhcit  ber  Cöne  bas  Ceitmotio 

ber  IPahrheit  fynburd],  bic  XPirflichfeit  tx>erben  nnll  .*) 

Die  fjauptf ad?c  ift  ja  nicht,  u>ie  es  oerfünbigt  tr>irb,  fonbern,  ba§ 

es  fommt.  Die  Perfünbigung  als  foldje  ift  nur  beshalb  r>on  ber 

größten  Bebeutung,  tr>eil  fic  fchon  eine  XPirfung  bes  Kommenben 

ift.  Darum  u>oflen  tr>ir  aufmerfen,  bamit  es  uns  Bleute  nicht 

toieber  fo  geht  nne  bamals  sielen  3uben,  bie  auf  bas  Heid] 

(ßottes  warteten  unb  bie  Perheißung  erbaulich  betrachteten,  aber 

r>on  ber  (Erfüllung  nichts  tx>iffen  sollten,  als  fie  fam.  2luch  heute 

fte^t  bas  (E^riftentum  in  ber  (Sefafyr  über  bem  Kultus,  ben  es  mit 

ben  geiftigen  Bcliquien  3efu  treibt,  von  ihm  felbft  nichts  311  r>cr* 

fpüren,  u?ie  er  fymtc  nMeber  erfcheint. 

Die  erbauliche  Auslegung,  u?ie  fie  üblid]  ift,  betrachtet  bas 

gansc  (Eoangelium  als  Erfüllung  unb  fonnt  ftch  barin.  (ßennß 

ioar  aud?  bie  perfönlicbieit  3efa  cüs  folche  unb  bas  neue  £eben, 

bas  von  ifmi  ausging,  (Erfüllung.  Das  große  (Sefdjefyen,  u>as  bie 

Propheten  ahnten,  brad?  an.  2lber  für  bie  ZHcnfchheit  als  (ßanjes 

u?ar  er  eine  Perhcißung  unb  blieb  Perheißuug  bis  heute :  bie  Per* 

Neigung,  baß  3efu  2lrt  bie  2lrt  ber  2Ttcnfd}cn  u?erbe,  baß  bie 

IPahrheit  bes  ZHenfchen,  bie  in  ihm  leibhaftig  erfdn'en,  unb  bas 
neue  fyöfycvc  Ceben,  bas  aus  ihr  quillt,  in  ber  Znenfcfyfyeit  (ßeftalt 

geminne  unb  aus  bem  r>erhängnisr>ollen  IPirrfal  ber  tHenfchen* 

maffe  ein  Heulanb  (ßottes  einheitlicher,  harmonifcher  Perfaffuug 

fchaffe.  2Juf  biefcs  giel  Inn  ift  bie  (Erfchcinung  3efu  eine  burch 

alle  Reiten  leuchtenbe  Perheißung.^ 

2lber  anbers  als  bie  Propheten.  Die  Propheten  fprachen  Per* 

heißungen  aus,  3efus  aber  u?ar  Perheißung.  Die  prophetie  u>ar 

Firmung,  3^fu5  u>ar  IPir?lid]fcit.    Die  Propheten  fahen  in  unenb* 

*)  Die  eingehenben  tfacfytuetfe  btefer  Ausführungen  ftnben  jtdj  tu  meinen 
2luffätjen  über  „Das  §iel"  im  6.  Banbe  ber  „Blätter":  \.  Der  Kampf  um 
bie  JPeltanfdjauung.  2.  Die  (Einheit  bes  gtels.  3.  Der  ̂ lud?  ber  (Einfetttg* 
feit.  4-  Die  llnbeutltd?fett  bes  giels.  5.  Die  (Tragweite  bes  §tels.  6.  Der 
Hücfgang  auf  ben  IHenfdjen.  7.  Die  neue  ̂ eit.  8.  Das  Unternehmen 
3efu.  9.  Der  2Jbtr>eg.  \o.  IDoran  uns  liegt.  \\.  3^fws  unb  bie  Sucfyenbeu 
von  bleute.    \2.  3ft  oas  §tel  erretdjbar? 
VIII.  7 
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lidicr  5cmc  bas  ZITorgcnrot  eines  neuen  Cagcs  ber  2T[cnfd7^cit 

I]erauf3te^en,  in  3efus  brach  ber  neue  £ag  an.  3n  ihm  erlebte 

bic  ̂ TccnfcfjBjcit  bas  neue  XDefen,  bie  IDahrheit  mcnfchlichcn  Seins, 

bic  Kraft  unb  Klarheit  urfprünglichen  Cebens  in  flecfenlofer  fjerrlicrj* 

feit,  bic  Offenbarung  ber  £ebensmacht  bes  2llls  im  perfönlichen 

£cben  unb  ihre  fchöpferifche  Slusroirfttng.  Diefes  (Erlebnis  fann 

ber  ZHenfchheit  nicht  mehr  entriffen  roerben,  fonbern  es  bleibt  als 

Ereignis  eine  Derheigung  ber  <?>cit,  roo  es  allgemeine  IDirflicfyfeit 

roirb,  eine  Perheigung,  bie  Bürgfchaft  3ugleich  ift,  roeil  fie  ben 

Berocis  ber  IDirflic^feit  unb  bie  (5eroigheit  ber  Erfüllung  in  ftch 

birgt.  3)enn  3efus  ift  burch  feine  <£rf Meinung  unb  fein  Ccben  ber 

<£rfahrungsberoeis  für  bie  tPafyrrjeit,  roelchc  bie  Befttmmung  ber 

2Tcenfchheit  erfüllt. 

2tls  bie  Derförpcrung  ber  (Erfüllung  ift  3efus  «ber  auch  für 

alle  Reiten  ber  (£cfftctn  geroorben,  auf  ben  ber  Neubau  ber  ZHenfch-- 
heit  gegrünbet  roerben  mug.  Unb  roenn  man  ftch  heute  anfehieft, 

ben  Bau  3U  oerfuchen,  roerben  alle  Steine  oerftnfen,  bie  nicht  auf 

ihm  ruhen.  Denn  fte  fallen  in  bas  Bobenlofe  ber  Cheorie  unb 

phantafte  unb  oerftnfen  im  21Torafte  oerfehrten  unb  u^ulänglichen 

XDefens.  <£r  allein  ift  ber  (Srunb  ber  IDahrheit  unb  ber  (Erfahrung. 

XDas  alfo  an  ben  Stimmen  ber  ̂ ufunft,  bic  roir  heute  oernchmen, 

lebensfähig  ift,  bas  ift  3efus.  tDas  nicht  im  tiefften  (5runbe  3efus 

ift,  bas  ift  Scr?Iacfe  unb  orrnc  Cebensrocrt.  Diele  fehen  heute  oor 

Sd]Iacfen  nicht  bie  £ebcnsglut,  bic  baruntcr  roogt.  2lbcr  fte  roirb 

fo  lange  glühen,  bis  auch  ber  roibcrfpcnftigfte  HoBjftoff  cingefchmo^cn 

ober  ausgesogen  ift,  unb  ber  flarc  Silberblicf  ber  IDahrheit  alle 

IDclt  erleuchtet. 

So  meine  ich  es,  roenn  ich  feige:  bie  Sscne  von  Ha3areth  ift 

bas  €rcignis  bes  Cagcs.  Hur  ift  fie  es  im  fortgefchrittenen  Sinne : 

bic  Derheigung,  bic  3efus  roar,  beginnt  ftch  jet$t  3U  erfüllen.  Des* 

roegen  flingt  allen,  bic  aufmerfen  fönnen,  heute  unausgefefet  bas 

XPort  3efu  in  ben  ©h^en:  biefc  Schrift  ift  jefct  erfüllt.  <£s  ift 

roie  eine  ZHelobie,  bie  man  nicht  roieber  los  roirb,  unb  in  ben  (£in* 

brüefen  ber  inneren  ̂ uftänbe  ber  2T(enfchheit  oon  heute  finbet  fie 
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bie  ftärfftc  Hefonnan3.  TXian  ftaunt  über  bas  ungeheure  An« 
fcrjroellen  ber  innern  Unruhe  in  ber  ZTTenfcfifyeit,  über  bie  tiefe 

Klarheit  ber  tx>ad}fenben  IDafyrfyeit,  bie  aufleuchtet  unb  bie  ge* 

fpcnftifcrien  Hebel  bes  geitgeiftes  3errei§t,  über  bie  Hegungen  unb 

Spannungen  eines  neuen  Cebens,  bas  u>ie  5euer  von  £jer3  3U 

fyv$en  3ünbet. 

Die  <^eit  ift  erfüllt.    Die  ZHenfcrftüerbung,  bie  in  3^fus 

grünbet  trmrbe,  tt>iH  nach  jafyrlmnbertelangen  verborgenen  IDeBjen 

in  religiöfcn  (Sebilben  burcfybrecfjen  unb  3ur  perfönlicfyen  <£rfcf}einung 

in  vielen  fommen,  um  bie  ZlTenfcrjfyeit  3U  burcr/bringen  unb  ifyre 

Schöpfung  3U  Dollenben. 

3ntr>icfcrn  aber  bie  ̂ eit  erfüllt  ift,  fefyen  toir  bavan  beutlid}, 

*r>ie  bas  neue  JX>cfen  fommt.  Zl\d)t  burcr/  eine  magifcfyc  Kataftropfye, 

fonbern  burd}  organifcfyes  IDerben.  Darauf  werben  roir  im^olgenben 

fyngettuefen. 

„Unb  alle  3ollten  ifmt  Beifall  unb  toaren  über  bie  lieb* 

liefen  XDorte  erftaunt,  bie  aus  feinem  Hlunbe  f amen  unb  fagten : 

3ft  bas  nicf}t  ber  So*m  3ofefs?" 
Das  roar  alfo  ber  große  <£inbrucf  ber  Perfünbigung :  es  rourbe 

alles  erbaulich  fentimental  öerftanben.  TXlan  voav  gerührt  t>on  ben 

tr>unberfcr?önen  IDorten  unb  fcr/toelgte  in  ent3Ücften  (Befüllen,  Un« 

trullfürlicfj  benft  man :  alfo  auef?  bamals  fcfyon,  3efU5  9^9  &  <*ucb 

fo.  Allgemeiner  Beifall.  „<£r  fyat  boefy  trmnberr>oll  gefprocfjen", 

„bas  ift  bod?  mal  u?as  anberes!"  Unb  bann  n?enbet  fief?  bas  3^s 
reffe  gleid?  ben  perfönlicrjen  Per^ältniffen  bes  Hebners  3U,  unb 

man  paeft  aus,  tr>as  man  r>on  tEmt  roeiß  ober  3U  toiffen  meint. 

Statt  ber  <£rf Fütterung  unter  bem  Anbrud)  ber  neuen  <5eit,  in  ber 

man  alles,  aber  aud?  alles  anbere  »ergeffen  müßte,  Hüfirung,  Bei« 

fall,  Betrmnberung,  Ktatfdi  —  eine  granbiofe  Derftänbnislofigfeit! 
Aber  in  bem  Ausruf:  3f*  &as  ™d?t  ber  Sobm  3ofefs!  lag 

toofyl  nod?  mefyr.  HTan  erfannte  iEm  an  unb  nafym  ibm  für  ftcf? 

in  Anfprud).  Der  gehört  311  uns,  bas  ift  unfer  HTann.  Unb  bas 

gemann  fofort  eine  fefyr  aftuelle  egoiftif die  Bebeutung.  UTan 

^atte  auf  einmal  ein  fefyr  lebhaftes  3^tereffe  an  ibmi,  benn  man 

7* 
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hatte  ja  \d\on  fo  oiel  von  feinen  Kranfcnhcilungcn  an  anberen 

0rtcn  gehört  Darum  beherrfchtc  bie  fröret  bie  gefpannte  Stirn» 

mung:  nun  mal  los;  uns  fann  es  red]t  fein,  toenn  bie  ̂ cit  erfüllt 

ift;  u>ir  finb  babei;  je&t  3cige,  tr>as  bu  fannft. 

3d?  lege  bas  nicht  hinein,  benn  es  geht  aus  bem  ̂ olgcnbcn 

Terror,    3^fu  r>erftanb  fic  fofort. 

Unb  er  fagte  3U  irrnen:  „2lllcrbings  toerbet  ihr  mir  bas 

Sprichwort  entgegenhalten :  2lv$t  rjcii  b'\d\  fclber !  IDas,  u>ie  ttnr 
hören,  in  Kapernaum  gefchehen  ift,  bas  tue  auch  h^r  tn  deiner 

Heimat ! 

<£r  burchfehemt  fic  in  ihrer  gan3en  flcinlichcn  (Erbärmlichkeit, 

(gegenüber  bem  großen  (ßefchehen,  was  er  r-erfünbigte,  faßen  fic 

ba,  bie  gierige  <2ru>artung  unb  3ubringliche  5chnfucht  in  ben  2tugen, 

baß  fie  nur  ja  gleich  bavon  profitieren  möchten.  Hur  geheilt 

tperben,  in  angenehme  Derhältniffe  fommen,  bas  Heue  möglichft 

grünblich  für  fich  ausfeh lachten!  3^fus  n>ehrt  fie  3unächft  ironifd> 

ab,  aber  bann  ergehen  feine  IDortc  über  fie,  u>ic  ein  (Sericht 

Schlag  auf  Schlag. 

„<£r  aber  fprach:  toahrlich  ich  fage  eud],  fein  prophet  ift 

in  feiner  J^eimat  txnllfommen.  2lber  im  <£rnft  fagc  ich  endy. 

Diele  Witwen  gab  es  in  3srael  in  ben  Cagcn  <£lias,  als  ber 

fjimmel  brei  3ahrc  un0  fcc^s  ZHonatc  t>crfchloffen  n>ar,  unb  eine 

große  fjungersnot  über  bas  gansc  Canb  fam,  unb  3U  feiner  r>on 

ihnen  u>urbe  <£lias  gefanbt,  fonbern  nur  nach  Savcpta  in  S'ibon 
3U  einer  fjeibin.  Unb  Diele  2Iusfä^igc  gab  es  in  35ra^  3ur  Seit 

bes  Propheten  (£lifa,  unb  niemanb  oon  ihnen  umrbe  gereinigt 

als  allein  Haemann,  ber  fjeibe. 

Da  trmrben  alle  in  ber  Synagoge  t>oll  <§om,  als  fie  bas 

hörten,  unb  ftanben  auf  unb  ftießen  ihn  hinaus  un0  führten 

ihn  an  ben  Hanb  bes  Berges,  barauf  bie  Stabt  liegt,  um  ihn 

hinab  3U  ftür3en.  <£r  aber  ging  mitten  bnvd\  fie  hm  feiner 

IDcgc." 
€in  prophet  finbet  am  toenigfien  Aufnahme  in  feiner  Pater-- 

ftabt,  tceil  man  ba  über  bem  perfönlichen  3ntereffc  nicht  3um  fad]= 
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ticken  fommt.  Das  gilt  aber  allgemein:  überall,  tüo  fich  bas 

3ntcreffe  an  ber  perfönlichreit  bes  Hebners  üorbrängt,  geht  ber 

<£mbru^  unb  bie  XDirfung  ber  Sache  üerloren.  Damit  beroeift 

man  (eine  Derftänbnislofigfcit,  feine  ilncmpfänglichfeit.  3^fus  fon« 

ftatiert  alfo  3unächft  einfach  ben  ̂ .ath^tanb,  ber  ftch  in  bem  IPefen 

feiner  «guhörcr  ausbrüefte,  um  bann  ihre  gemeine  (Sier  grünblich 

ab3ufertigen. 

3hr  möchtet  wob}  ba  nur  fo  bequem  bat>on  profitieren? 

(Slaubt  boch  nicht,  baß  ba  jeber  fommen  fönnte  unb  fchlanftoeg 

bavan  teilnehmen.  Da  feib  ihr  im  3rrtutn.  DenFt  boch  bavan, 

toie  es  bamals  n?ar,  3U  toern  bie  Propheten  gefchteft  ttmrben:  nicht 

3iir  großen  HTaffe,  fonbern  3U  gan3  <£in3elnen,  nicht  3ur  aufge* 
Mafcnen  5römmigreit,  fonbern  311  Reiben.  Draußen  be3eugte  fich 

(Sott,  nidtf  im  3ubentum.  Das  Hingt  allcrbings  nicht  fefyr  erbau* 

lief?,  unb  3efus  erreichte  ja  auch,  baß  ilmen  ihre  gerührten  (Befühle 

unb  bas  innige  3n*ereffe  cm  feiner  Pcrf on  grünblich  verging. 

Unb  fynte?  2luch  heute  finb  es  IDortc  3ur  redeten  ̂ eit, 

fo  peinlich  fie  ber  erbaulichen  Betrachtung  fein  mögen.  (Sctüölm* 

lieh  f^h*  man  mxi  einem  verlegenen  Schweigen  barüber  B^tntocg 

unb  prebigt  \tatt  beffen:  ihr  braucht  nur  3U  glauben,  bann  habt  ihr 

alles.  2lls  ob  bie  bamals  nicht  alle  geglaubt  hätten,  als  fie  3efus 

mit  ihren  eigennüfcigen  XDünfchen  umringten!  2lber  wu  h<*ben 

heute  feine  eigennützigen  tDünfche,  tr>irb  man  entgegnen,  u?enn  mir 

uns  an  3efus  tt>cnben.  So,  tr>as  benn  fonft?  3h*  wollt  feiig 

u>erben,  trmnfcht,  baß  euch  (5ott  nicht  eure  Sünben  nachträgt,  baß 

er  euch  vot  5d\abcn  behütet,  baß  er  euch  glücklich  hwetus 

gehen  läßt  unb  euch  *>on  etilen  Unannehmlichkeiten  befreit.  IDorum 

bittet  ihr  ihn  benn,  wenn  ihr  betet?  Wenn  ihr  auf  IDunber  unb 

Kranfenheilungen  reichtet,  fo  tut  ihr  es  boch  nur,  tr>cil  es  bas 

heute  nicht  gibt.  ZHacht  boch  nicht  aus  ber  Xlot  eine  Cugenb. 

<£uer  (5laube  ruft:  id),  ich,  ich  unb  h<*ben,  haben,  haben.  Unb 

bas  Heid)  <5ottes,  bas  ift  euch  <jan3  egal. 

Die  S3cnc  ift  alfo  r^ute  genau  biefelbe  u>ie  bamals,  unb  3cfus 

fertigt  aud)  b^utc  gcrabefo  bie  felbftfüchtigen  (ßlaubcnsbrängler  ab, 



—     \02  — 

roie  in  ZTasarctfy.  Das  Heich  (5ottcs  ift  nicht  für  jedermann.  5ür 

bas  neue  IDcrben,  bas  jefet  fommt,  finb  bic  u>enigften  3U  gebrauchen. 

Diele  finb  berufen,  aber  a>cnige  finb  bie  2Jusera>ählten.  Das 

große  (5efchehen,  bas  ̂ eutc  oicle  ZHcnfchen  in  ben  (Srunbticfen 

ihres  XOefens  erfchüttern  macht,  ift  feine  allgemeine  füge  23efeligung, 

bie  fich  auf  jeben  ergöffe,  ben  es  nach  etwas  Belagen  feines  er* 

bärmlichen  (ßefchmaers  gelüftet,  fonbern  ein  elementarer  2Iatur* 

Vorgang  im  perfönlichen  leben  ber  ZHenfchen,  ber  fich  mit  natur* 

gefefclicher  Strenge  poltyeht  unb  burchaus  nicht  r>on  ben  (Drbnungen 

unb  Dorbcbingungcn  abgehen  fann,  bie  er  in  fiel]  trägt  unb  r>or* 

ausfegt, 

Hiemanb  nimmt  an  bem  neuen  XDcrbcn  teil,  ber  nicht  ba3u 

geeignet  ift.  ZHeint  boch  nicht,  baß  bas  etwas  für  bie  große  ZHaffc 

fei.  Das  ift  nur  etmas  für  gan3  befonbere  £eute,  nur  für  folerje, 

bie  in  ihrer  inneren  Perfaffung  bafür  3ugänglich,  empfänglich  unb 

fruchtbar  finb.  X>as  Chriftentum  mag  bemofratifeh  fein,  bas  Hctch 

(ßottes  ift  ariftofratifch.  fjicr  ̂ errfer^t  bie  ftrengfte  2Uisu>ar>l  ber 

geeigneten  (Elemente.  XDiEfür  ift  ausgefchloffcn,  unb  bie  un* 

erläßlichen  Dorbebingungen  laffen  fich  nicht  erreichen,  roeber  burch 

(£ifer,  noch  burch  Cränen,  nod\  burch  (Scbeic.  XPer  nicht  innerlich 

bafür  bisponiert  ift,  fann  nicht  baoon  ergriffen  toerbcu,  unb  bie 

habgierigen  ̂ d\>(S>{äubiqcn  finb  es  3u>eifellos  nicht. 

Schließlich  u>irb  ja  bie  ganse  ZHenfchheü  bar>on  erfaßt  u>erben, 

benn  bas  Heich  Rottes  geht  auf  bas  <&an$e  unb  auf  bie  Einheit. 

2lber  nicht,  ohne  baß  es  roachfenb  unb  rrürfenb  erft  bie  Dorbc* 

bingungen  in  ben  (gh^elnen  bafür  fchafft.  <£s  geht  nicht  fo,  u>ie 

wenn  eine  XPüftc  burch  eine  5lut  gcrr>äffert  unb  bem  Ccben  gc« 

wonnen  w'wb,  fonbern  tr>ie  roenn  ein  (Ziiaos  toten  (Scfchiebcs  all* 
mählig  vom  leben  burchbrungen  wirb,  inbem  bie  fehöpferifche  3c* 

tt>egung  ein  Ceilchen  nad]  bem  anbern  in  lebenbige  gellen  r>er* 

u>anbelt.  Um  aber  eine  lebenbige  «gelle  3U  u>crben,  muß  man 

empfänglich  unb  elaftifch  genug  fein,  baß  bie  Schwingungen  bes 

£ebcns,  wenn  fie  auf  uns  einbringen,  in  uns  übergehen  unb  uns 

beleben  fönnen.    T>as  finb  tr>ir  alle  3unächft  nicht,  fonbern  nur  im 
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beftcn  5alle  barauf  angelegt  („nicfyt  fern  vom  Beidie  (Bottes"). 
Deshalb  fefcte  3efus  immer  311  feiner  Derfünbigung  fyn^u:  ifyr  müßt 

innerlid]  gan3  anbers  roerben. 

3)ie  XPerbefä^igen  mögen  feixte  aud}  oielfacff  mefyr  brausen 

fitzen,  als  im  (Efyriftentum.  XDenigftens  fpüren  bie  meiften,  bie  mit 

bem  »ergangenen  3^fus  Kultus  treiben,  über  ifyrem  religiöfen  (5e* 

triebe  nichts  r>om  gegenwärtigen,  fo  febjr  fie  an  feine  (Scgenroart 

glauben.  2lber  fein  gegenwärtiges  XDaltcu  oerfennen  fie,  roeil  es 

nietet  lerjrgeredjt  ift,  fonbern  anbers  ausfielt,  als  fie  es  ftcf?  religiös 

oorftellen.  XDer  in  feinem  (5lauben  an  dfyriftus  Befriebigung  finbet, 

ber  ift  nietet  in  urfprünglidier  Spannung  auf  bas  Heid?  (Sottes, 

bas  auf  (£rben  fommen  roill,  fonbern  verurteilt  fold]e  Sermfucfyt 

als  Scrjtoärmerci  unb  roürbc  im  Hamen  ber  Heligion  bagegen  auf* 

treten,  roenn  es  trofcbem  fäme.  XDer  fid]  ber  <£rlöfung  burd? 

Cfyriftus  getröftet,  roirb  ficr?  oerftänbnislos  ablcrmenb  oerfyalten, 

roenn  es  einmal  fo  tr>cit  fommt,  baß  er  roirflid?  erlöft  roerben 

fann.  Hur  bie  Xtlenfcrjen  bes  Sudans  unb  ber  Sermfucfyt  finb 

bafür  empfänglid}. 

<£s  bleibt  alfo  babei:  nur  tr>er  3um  fjimmelreid?  gefcrjicft  ift, 

roirb  von  irjm  ergriffen.  X>as  Haturgefefc  fann  nid]t  gebrochen 

roerben.  XDenn  uns  bas  flar  roirb,  roerben  roir  aber  feine  XDut« 

anfalle  roie  bie  Ha3arcner  friegen.  Hur  bie  patentierten  Cfyriften 

unb  eingebilbeten  päcfyter  bes  fjeils  roerben  barüber  auger  fid] 

geraten  unb  ben  3^fus  von  r/eute  im  Hamen  bes  3^fws  von  ba* 

mals  311  fteintgen  fud]en.  Sonbern  roir  roerben  fucfyen,  roie  roir 

ba3u  gelangen. 

XDir  follcn  nicfyt  fragen:  gehören  roir  ba3u?  unb  uns  ängftigen, 

fonbern:  roie  fommen  roir  ba3u?  unb  banad}  ftreben.  XDir  brauchen 

uns  nur  bem  neuen  XDerben  auf 3uf daliegen,  bann  fernliegen  roir  uns 

ifym  an.  Venn  roer  einen  (£inbrucf  oon  ber  geroaltigen  Heu* 

orbnung  ber  T>inge  befommt,  bie  beoorftefyt,  roem  bie  klugen  bafür 

aufgeben,  roorum  es  fid)  Bjanbelt,  ber  roirb  oon  ber  €mpftnbung 

feiner  <£rbä'rmlicr/feit  unb  2lrmfeligfeit  überroältigt  roerben.  2lHes, 
roas  bisher  feiner  Seele  Hufye  unb  Beicrjtum  ausmachte,  roirb  311= 
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fammcnbrcchen.  Dann  gilt  ihm  aber  aud?  fofort  ber  (ßlücftpunfch 

3cfu:  B^ctl  euch,  bie  ihr  arm  feib  im  (Seifte,  Aus  biefer  inneren 

Dcrfaffung  aber,  bie  fchon  ein  XDerf  ber  XPa^rBjeit  ift,  entfpringt 

bann  eins  nach  bem  anbern,  wenn  mir  nur  tocitcr  fuchen  unb 

fpüren. 
3)ic  Znenfcha>erbung,  bic  ftch  Bjeute  anfunbigt,  n>irb  alfo  nicht 

als  eine  crupth>c  Kataftrophc  fommen,  fonbern  als  eine  (Enttoicf* 

lung,  nicht  burch  eine  lXmtr>äl3ung  unb  Heueinriditung  äußerer 

Dcrhältniffe,  fonbern  burd]  ein  <Ban3=anbers*tr>erben  unb  eine  tsahrc 

Dcrfaffung  im  persönlichen  Ceben,  nicht  burch  bie  Ausbreitung  einer 

neuen  tDeltanfdjauung,  eines  neuen  (ßlaubens,  fonbern  burch  bas 

Keimen,  Xt>ad]fcn  unb  ÜberhaubneBmicn  bes  urfprünglichen  IDcfens 

in  roerbefäfngen  IHenfchen. 

3)er  Unterfdn'eb  3toifchcn  Bleute  unb  bamals  ift  nur  ber,  bafc 
bort  alles  auf  bem  einen  ZHann  3cfus  ruhte,  unb  er  als  bic  l\r- 

Seile  bes  lebenbigen  Hofens  tr>ahrer  2Ttenfd}üd}feit  gans  allein  ftanb, 

ba§  er  gekommen  war,  ein  5cuer  auf  <£rben  an3U3Ünbcn,  es  aber 

3unächft  bloß  in  ihm  brannte,  fjeute  bagegen  regt  ftd?  bas  neue 

tDerben  aller  (Drten  r>on  einanber  unabhängig  in  ben  r>crfchiebcn* 

artigften  ZHenfchen,  in  ben  mannigfaltigftcn  5ormen  unb  (Scftalten, 

in  ben  feltfamften  (Einreibungen  r>on  Anfchauungen  unb  23e* 

ftrebungen:  fo  Dcrfchiebcnartig,  ba§  bie  u?enigften  ber  inneren  <£in* 
heit  inne  werben;  unb  erft  wenn  es  ftch  aus  feinen  t>ergänglichcn 

Un3ulänglid)feiten  entpuppt  I^at  unb  3U  reiner  <£rfcheinung  fommt, 

trnrb  es  unter  ftch  Fühlung  gemimten.  Aber  tr>cr  feinfühlig  ift, 

merft  es  jc^t  fchon  überall,  unb  Heifcnbe  c^ählen  uns  von  fyfcv 

unb  bort,  baß  es  ftd?  ba  auch  rege.  3™  Huglanb  fpürt  man  es, 

in  Amerifa,  t>ielleid?t  auch  itt  3<*Pan  un0  3nbien,  u>cr  u>ci§  es! 

<£s  fällt  uns  babei  bas  IDort  3cfu  ein:  „toenn  eud]  jemanb  fagcu 

tüirb,  tikv  ift  Chriftus  ober  ba  ift  er,  fo  glaubt  es  nidit.  Denn 

ro'xe  ber  Blifc  com  (Dftcn  bis  3um  IDcftcn  Icud^tct,  alfo  roirb  bic 
tDiebcrfunft  bes  IHenfchcnfofmes  fein." 

deshalb  brauchen  tr>ir  uns  nicht  um  bic  Ausbreitung  3U  forgen. 

Ccbcn  üerbreitet  fich  r>on  fclbft.    <£s  u>irb  aber  nur  bann  in  bic 
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Weiten  unb  Breiten  gehen,  wenn  es  in  bie  Ciefe  geht.  XIvlx  wenn 

es  in  ben  <5runbtiefen  eines  Zltenfcfyen  Wuv$d  fchlägt,  wirb  es 

ftert  entfalten.  (Entfaltet  es  fich  aber,  fo  wirft  es  fich  von  felbft 

aus.  Das  wollen  rr»ir  uns  merfen,  wenn  w'iv  Bleute  bie  Stimme 
3efu  semehmen  unb  bie  frohe  Botfchaft  von  ber  «Erfüllung  fyören. 

gefchehen.  XPas  an  unb  für  ftch  möglich  gewefen  wäxe, 

fommt  Ejier  nicht  in  Betracht.  5ür  Dich  wav  es  {ebenfalls  un« 

umgänglich.  Du  barfft  nicht  barüber  grübeln,  ob  ber  «Entriffenc 

uns  erhalten  geblieben  wäre,  wenn  man  bies  unb  bas  anbers  ge* 

mac^t  tiätte.  Ufte  biefe  XDenngebanFen  fmb  t>om  Übel.  IDenn 

man  iBmen  nachhängt,  fann  man  r>errücft  barüber  werben.  Des« 

halb  muß  man  fie  unterbrüefen.  XDas  I^ttft  es  uns  ZHöglichfeiten 

aus3ubenfcn,  bie  in  ber  Vergangenheit  liegen!  Damit  lägt  fich 

nichts  änbem.  XDir  müffen  mit  ber  XDirflichfeit  rechnen,  bie  vor* 

liegt,  unb  uns  barein  finben. 

„So  meine  ich  es  ja  gar  nicht.  IDäre  er  geftorben,  wenn 

ich  anbers  gewefen  wäre?  Du  fagft  boch:  nichts  gefchieht  von 

ungefähr,  alles  foll  ersicherifche  Bcbeutung  für  uns  fyabm.  Wenn 

ich  nun  fo  gewefen  wäre,  ba§  ich  biefe  (Erfahrung  gar  nicht  ge- 

braucht hätte !" 
2Jber  wohin  üerirrft  Du  Dich!  Du  fannft  Dich  boch  unmög» 

lieh  bafür  ücrantwortlich  machen,  baß  es  fein  mußte!  Selbft  wenn 

*  Diefe  Unterhaltung  fetjt  311  tfyrem  Derftänbnis  bic  Befanntfcfyaft  mit 
bem  2luffatje :  „Pom  £eben  unb  Sterben"  im  7.  Banbe  ber  Blätter  5.  8\ 
—  \\o  roraus. 

In  iftt  Barfit 

HachHänge  eines  (Sefprächs.* 

!ußte  es  benn  fein?" 
3a  offenbar,  fonft  wäre  bas  Schreckliche  gewig  nicht 
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ich  auf  Deine  merfremrbige  IDcnbung  bes  richtigen  Safces  eingebe, 

baß  uns  alles  311  unferm  Beftcn  bienen  fotl:  fonnteft  Du  benn 

anbers  fein,  als  Du  bift?  ZDir  ̂ aben  es  vielleicht  in  ber  fjanb, 

nnc  rvir  fein  roollen,  aber  nicht  tvic  rcir  finb.  Denn  roir  finb  nur, 

rvas  tvir  rverben.  Qa$\i  fönnen  trnr  aber  nur  eins  tun:  ehrlich 

ftreben.  (Dber  meinft  Du,  baß  Du  Dir  burch  irgenb  ein  Unter* 

nehmen  B^ättcft  ein  in  feinen  er3iefyerifcfycn  XDtrfungcn  gleichartiges 

Erlebnis  fehaffen  fönnen,  roic  fie  je&t  ber  furchtbare  Perluft,  ben 

Du  erlitten  fyaft,  in  (tch  birgt?  Hein,  es  mußte  fo  fein.  Unb  nicht 

Du  bift  ber  Einlaß,  rveber  als  Urfache  noch  ols  ̂ tveef,  fonbern 

bie  Hotrocnbigfcit  folcher  (greigniffe  ergibt  fief?  aus  einer  bjödift 

fompIi3iertcn,  für  menfehliche  2Jugen  unüberferjbar  verronnenen 

KonftcIIation  von  Dorausfe^ungen,  bie  von  allen  Seiten  3ufammen* 

treffen.  2lber  barin  3eigt  fich  bie  Überlegenheit  bes  göttlichen 

Sinnes,  ber  hm*cr  allem  rvaltct,  baß  es  immer  h^ilfam  für  uns 

werben  fann.  Doch  ker  fann  fich  nur  bann  offenbaren,  rvenn  tvir 

bie  rechte  Stellung  ba3U  einnehmen. 

„2lbcr  rvic  f ollen  tvir  benn  jemals  ber  tfTacht  bes  Cobes 

XPibcrftanb  leiften  fönnen,  rvenn  w'xv  nicht  fragen,  tvoran  es  lag, 
baß  tvir  fo  ohnmächtig  tvaren?" 

Hur  burch  Ceben  fönnen  tvir  ben  Cob  überu>inben.  €s 

fommt  nicht  auf  ein  beftimmtes  Verhalten  an,  baß  roir  in  folchen 

fällen  einfchlagen,  nicht  auf  eine  beftimmte  (Scftnnung,  in  ber  xv'xt 
uns  befinben  müßten,  um  fchüfccnb  bie  fjänbe  über  bas  erliegcnbe 

Ceben  breiten  3U  fönnen,  fo  baß  folch  eine  u>irffamc  Haltung  rvic 

eine  verborgene  Haturfraft  3U  fuchen  tvärc :  fonbern  es  gehört 

eine  Überlegenheit  unb  Dollmacht  h$hmn  Gebens  ba3U.  So  lange 

roir  bie  nicht  haben,  ftchen  roir  bem  Cobc  ohnmächtig  gegenüber. 

IDenn  roir  alfo  r>on  unferer  (Dimmacht  erfchüttert  tverben,  Jollen 

tvir  nicht  barüber  grübeln,  tv'xc  tv'xv  hätten  fein  unb  uns  benehmen 
müffen,  fonbern  uns  nach  &cm  Ceben  ftreefen,  nach  &em  roir  uns 

febmen.  Wenn  uns  unfere  Firmung  nicht  trügt,  baß  ben  ZHcnfchen 

eigentlich  eine  Übermacht  über  ben  Cob,  rvenn  auch  vielleicht  feine 

unbefchränfte,  3ufämc,  fo  fann   fich  jcbcnfalls  unfere  Sehnfucht 
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nur  burch  einen  2luffchroung  perfönlid)en  Ccbcns  3U  feiner  roahren 

fjöbc  erfüllen. 

„21er?,  bag  ich  ibm  nicht  fefthaltcn  fonntc!  fjaben  benn  3efa 

<3ufagen  feine  (Scltung  mehr? 

Das  ftcht  nicht  in  unferer  fjanb,  fonbern  in  (Sottcs  IDilten. 

(Scroig  fommt  einem  ber  (Sebanfc,  roenn  man  innerlich  um  bas 

Ccbcn  bes  geliebteftcn  ZHenfchen  ringt:  roenn  bu  (5lauben  b|ättcft! 

2lbcr  roir  traben  nur  in  bem  ZHage  (glauben,  als  fich  (Sott  uns 

empfinben  lägt,  unb  roir  ibm  in  Heinfyeit  bes  fjersens  urfprünglid) 

empfinben  fönnen.  2Ibcr  felbft  roenn  unfre  perfönliche  Fühlung  mit 

ilmt  gan3  Iebenbig  unb  ungetrübt  roäre,  roer  roeig,  ob  es  bann 

anbers  fämc.  Xcnn  unfer  fermfüchtiges  Verlangen  roürbe  bann 

jebenfalls  burd?  ben  IDunfch  überflutet  roerben:  bein  tDifle  gc« 

fcf?cl?c,  unb  roir  liegen  uns  roie  oertrauenbc  Kinbcr  oon  ber  ̂ anb 

bes  Paters  ftill  unb  gcbulbig  auch  burch  bic  Had]t  führen,  roenn 

es  fein  XDeg  roäre.  3^h  glaube  auch  nicht  recht,  bag  ZHcnfchen 

bie  in  roirflid^cr  perfönlichcr  Fühlung  mit  (Sott  ftcfycn,  ihr  Dorrecht 

bitten  3U  bürfen  für  fich  ausnutzen  roerben.  Dicllcicht  roirb  man 

auch  ben  ̂ }ünaevn  roie  bem  ZHeiftcr  fyörjnifd}  surufen:  „^it^t  I]itf 

bir  felbcr!",  roeil  fie  roie  er  nur  anbern  Reifen  rooüen,  für  fich  aber 
bas  Ccibcn,  bas  ibmen  broht,  auf  fich  nehmen  unb  frciroillig  tragen. 

5ci  bod]  nicht  fo  traurig!  Siel?,  T>u  bjaft  tt?n  ja  gar  nicht 

ocrloren.  <£s  ift  ja  nur  eine  Crcnnung,  bie  oorüber  geht.  3<^ 

habe  in  bem  (5elöbnis  bei  ber  Crauung  nie  bic  3cfd]ränfung 

begreifen  fönnen:  „bis  bag  ber  Cob  euch  f Reibet".  2lls  ob  ber 
Cob  3toci  ZHenfchen  fcheiben  fönnte,  bie  eins  finb!  Vielleicht  fann 

fie  bas  Cebcn  auseinanber  reigen,  roenn  fie  es  fich  gefallen  laffen. 

2lber  ber  Cob  nicht.  X>cr  Cob  3erreigt  nur  ben  gemeinfehaftlichen 

Derfehr  3roifd?cn  beiben,  ber  auf  finnlichc  Vermittlung  angeroiefen 

ift,  roeil  er  ben  Skvhcnben  ber  förderlichen  Sphäre  cnt3ieht,  aber 

niemals  bic  innerliche  (Einheit. 

„2lbcr  roenn  bas  auch  ber  5<*U  ift,  man  hat  bod]  nichts  mehr 

baoon." 
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Das  ift  noch  bic  5r<*ge.  Sie  finb  boch  nicht  tot,  bic  uns 

entriffen  werben.  Das  ift  nur  ihr  Körper.  5ie  finb  entfchlafen, 

aus  ber  XVelt  ber  Sinnlichfeit  abgerieben.  2lber  „in  (Sott  leben 

fie  alle".  Die  ZTTeinung,  bie  ich  poriges  3<*hr  ausfprach,  ba§  fie 
bis  3U  einem  fünftigen  (Erwachen  fchlafen,  ift  mir  unterbeffen  immer 

fraglicher  geworben.  Vielleicht  finb  fie  uns  r>iel  lebenbiger  gegen* 

wärttg,  als  wir  benfen.  Vielleicht  fyat  bie  Vorftcllung  r>on  ben 

Sdmfcengeln  einen  ferjr  realen  fjintergrunb. 

„Dann  hätte  ja  ber  Spiritismus  recht". 
Hein,  im  (Begenteil.  Der  Cob  führt  ben  UTenfchen  aus  beut 

Beiche  ber  Körperlichfeit  unb  fdmeibet  feinem  geiftigen  Ceben  bie 

ZHöglichfeit  finnlicher  Vermittlung  ab,  burch  &ie  fich  unfer  gan3es 

gemeinfehaftliches  Ceben  vol^ieht.  Darüber  finb  wir  uns  flar, 

nicht  wahr?  Dann  fichft  Du  aber  auch  ein,  ba§  ber  Spiritismus 

eine  furchtbare  Verirrung  ift,  weil  er  bie  ber  finnlichen  Sphäre 

entrüeften  (ßeifter  3U  förperlichen  Kunbgebungen  veranlaffen  will, 

fei  es  burch  Klopfen,  mebiales  Heben  unb  Schreiben  ober  bireftc 

ZHaterialifation.  Die  5rage,  ob  ihm  bas  gelingt  ober  nicht  — 

Du  weißt,  ich  beftreite  es  nach  meiner  Kenntnis  ber  Sachlage  — 

laffen  wir  beifeite;  jebenfaüs  ift  fein  2lbfehen  auf  etwas  IViber- 
natürliches  gerichtet,  unb  bamit  verurteilt  er  ftch  felbft. 

Hein,  meine  (Sebanfen  geraten  immer  wieber  auf  eine  gan3 

anbere  Spur,  nicht  wahr,  bas  (Einige,  was  wir  über  bic  Der« 

änberung,  bie  fich  burch  &en  Cob  mit  ben  ZHenfchen  voltyeht, 

ficher  fagen  fönnen,  ift  bas:  er  geht  in  eine  anbere  Seinsweife 

über,  bie  ZHöglichfeit  körperlicher  Vermittlung  unb  finnlichen  2lus* 

bruefs  ift  ihm  r>crfagt.  Xlun  finb  wir  ja  aber  fchon  im  Ceben 

nicht  gan3  abfolut  auf  finnlich  vermittelten  Verfehr  befchränft. 

Wiv  beibe  unb  viele  ZTTenfchen  fonft  wiffen  etwas  von  geiftiger 

5ernwirfung,  wo  jebe  finnliche  Vermittlung  ausgefchloffen  ift.  XDir 

werben  uns  manchmal  wahrfcheinlich  auf  (ßrunb  einer  verborgenen 

inneren  5ühlung  eins  bes  anbern  mit  merfwürbiger  Klarheit  bc» 

wüßt,  baß  einer  bes  anbern  £agc,  Zlöte,  IVünfche  u.  f.  f.  lebenbig 

empfinbet.    Unb  bem  herüber  unmittelbarer  perfönlicher  Cebcnsbe* 
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rocgung,  bie  ftd?  jenfeits  von  Haum  unb  <§eit  voltyeht,  antwortet 

ein  fjinüber  persönlicher  Anteilnahme  unb  £jilfe  ebenfo  unmittelbar 

unb  ofme  ftnnliche  Raffung. 

XDenn  roir  nun  mit  einem  ZHenfchen  in  folch  innerem  Kontaft 

ftehen,  fo  fann  offenbar  ber  Cob  oaran  nichts  änbem,  falls  er  ben 

Sterbenben  nur  ber  förperlichen  Seinstveife  ent3ieht,  im  übrigen  aber 

roeiter  leben  lägt.  Denn  bie  geiftige  ̂ ermvirfung  bebarf  nicht  ber  Sinne. 

XDenn  es  alfo  irgenb  roelchc  Fühlung  über  bie  Kluft,  bie  ber  €00 

3tt>ifd]cn  uns  befeftigt,  hinüber  unb  herüber  gibt, .  fo  roirb  fte  roohl 

von  ber  2lrt  biefer  perfönlichen  Celcgraphie  obme  Draht  fein. 

„Aber  barf  man  bann  biefer  Spur  folgen  ?" 
Um  bas  Dürfen  roirb  es  fich  roeniger  ha™^™  als  um  bas 

Können.  3^  möchte  ihr  nicht  abfichtlich  nachgeben,  ich  roüßte 

auch  gar  nicht  roic.  IDenn  roir  aber  obme  oavan  3U  benfen,  et* 

roas  fpüren,  fo  roollen  tvir  aufmerfen.  3m  übrigen  gilt  es  ab« 

roarten  unb  beobachten,  gan3  nüchtern  unb  rounfchlos,  oanrx  erleben 

roir  vielleicht  etwas.  Sieh,  bas  ift  genau  fo  roie  bei  ber  geiftigen 

5ermvirrung  3tvifchen  uns.  Sie  tritt  immer  umvillfürlich  in  Cätig* 

Feit,  nicht  gewollt  unb  beabfichiigt,  roir  fonnen  uns  nicht  h^über 

unb  hinüber  telegraphieren,  tvie  es  uns  gefällt.  Aber  auf  einmal 

ift  es  ba  unb  leuchtet  auf.  tPenn  roir  bas  abfichtlich  üben  roollten, 

roürben  roir  eine  Beute  von  Zufällen  unb  Oufchungen.  So  auch 

hier.  XDenn  roir  bie  lebenbige  (5egentvart  bes  (Entriffenen  einmal 

beutlich  fpüren,  fo  roollen  roir  uns  freuen,  baß  er  uns  nahe  ift, 

ohne  ihn  berühren  unb  ihm  näher  treten  3U  roollen,  als  es  uns 

bie  vorläufige  Crennung  erlaubt. 

Der  Spiritismus  roill  bie  abgefchiebenen  (Seifter  3U  Kunb* 

gebungen  nötigen,  unb  ben  Umgang  mit  ihnen  abfichtlich  pflegen. 

Daoor  möge  uns  (Sott  behüten.  Aber  ebenfo  bavor,  bie  vielleicht 

mögliche  5ernfühlung  mit  ben  Heimgegangenen  als  einen  5aftor 

in  unfer  Ceben  ein3uführen.  Denn  er  ift  für  uns  unberechenbar. 

Aber  roenn  ich  plöfclich  in  befonberen  Lebenslagen  bes  geliebten 

ZHcnfchen  gan3  lebenbig  inne  roerbe,  fo  barf  ich  mich  boch  roof]l 

freuen,  baß  er  nicht  fern  von  mir  ift,  nicht  roahr? 



UO  - „Tibet  Dielleicfyt  ift  es  boef?  eine  Oufdmng?" 
Dicllcicfyt  —  tnclleidit  aud?  nicfyt. 

„tDofjcr  fommt  es  nur:  id?  fyabe  Don  fersen  3«  3«  bem 

lOillcn  bes  fyimmlif  cfyen  Paters  gefagt,  unb  troigbem  u>ill  es  gar 

ntcfyt  ge^en?  3^  ftcEjc  immer  noer?  gan3  unter  bem  Derfyängnis 

meines  Derluftes  unb  fomme  nicfyt  heraus.  Willem  anbern  gegen* 

über  bin  idj  gans  leblos." 

Du  bift  eben  nod?  3U  fein*  von  bem  furchtbaren  Schlage  be* 
fangen.  Dein  gan3es  inneres  Ceben  ift  baoon  benommen  unb  tx>ie 

gelähmt. 

„Das  müßte  aber  boefy  fofort  üerfcfyroinben,  u?enn  vo'xt  uns 
billig  unter  (Sottes  fjanb  ftellen." 

<Serr>iß,  aber  aftio  muffen  nur  es  tun.  Solange  Du  t>cru?eilft 

unb  3urücffcf}auft,  bleibft  Du  unter  bem  Banne  bes  ̂ ufammen* 

brudjs  Deines  (Slücfs  unb  Cebens,  u>ofyl  gottergeben  unb  gefaßt, 

aber  unfähig  3um  Ceben.  <£rft  u?enn  Du  Dicfy  entfcfyloffen  t>or* 

tüärts  roenbeft  unb  Schritte  tuft,  txnrb  ftd}  ber  Bann  Iöfen.  Des-- 
fya\b  mußt  Du  jet$t  mit  allen  Kräften  u>ieber  anfangen  3U  leben. 

„2Iber  tet?  fann  bod?  nicfyt  mit  allem  breiten,  was  midj  bis* 

fyer  erfüllte,  roofür  icfy  lebte,  u?orin  id?  lebte,  unb  ifym  ben  HücFen 

feljren." 
Das  fotlft  Du  aud}  nicfyt.  Du  follft  nur  bas  Dergänglidjc 

fahren  laffen,  u?as  3crtrümmcrt  ift,  unb  bas  perfönlicfye  feftfyaltcn, 

was  Dir  niemanb  rauben  fann.  Das  ift  aber  nichts  Cotes,  was 

man  fonferoiert,  womit  man  Heliquienfultus  treibt,  fonbern 

etroas  Cebenbiges,  bas  Du  in  Dich  aufgenommen  fyaft.  Das  muß 

nun  aufgeben  unb  5rud?t  bringen,  wenn  es  am  Ceben  bleiben  a>ill. 

2lber  wie  fann  es  bas,  u?enn  Du  es  nidjt  leben  läßt!  —  Des* 
fyalb  mußt  Du  gerabe  leben,  fdjöpferifd?  leben,  wenn  Du  ilm  Dir 

Iebenbig  erhalten  unllft,  ben  Du  fcfyeinbar  oerlorft.  <£rletbeft  Du 

nur,  u>as  Du  crlcbteft,  näfyrft  Du  Did?  mit  Erinnerungen,  ftatt 

r>on  jebem  frifc^cn  <£inbrucf  bes  2lugcnblicfs,  fo  unterlicgft  Du 

bem  Scfyicffal,  ftatt  es  3U  be3u>ingcn.    Dann  tötet  Did?  berfelbe 
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Cobesftrcich,  ber  ibm  traf,  in  feiner  5orttt>irfung  noch  trofc  aller 

(ßottergebenheit;  nur  mit  bem  Unterfdn'ebe:  er  fam  bloß  um  fein 
äußeres  Ccben,  aber  Du  fämft  bann  um  Dein  inneres  Ceben. 

„tüenn  es  nur  nicht  fo  entfetslich  fdnr>er  roäre,  ich  fann  ja 

gar  nicht  allein  leben." 
Wenn  Du  nur  magft,  oann  roirft  Du  auch  fonnen.  Unb  Du 

roillft  ja.  23licfe  nur  auf,  unb  laß  Deine  r>ern?einten  klugen  flar 

roerben.  Du  roirft  fogar  Cuft  ba$u  befommen,  roenn  Du  Dich  erft 

einmal  umfehauft.  Sieh,  für  Dich  beginnt  je&t  ein  neuer  <£rben* 

lauf.  Dein  gan3es  Dafein,  roic  es  bisher  mar,  ift  bod?  mit  ihm, 

ber  Dein  Ceben  u»ar,  su  (£nbe  gegangen,  nicht  roahr?  Dir  ift  es 

bod?  jefct,  als  ob  Du  in  eine  gan3  anbere  XDelt  fyereingeboren  n?ärft, 

als  roärft  Du  jählings  oon  ber  Penus  auf  ben  ZHars  perfekt.  Sic 

ift  Dir  fremb.  Ellies  fie^t  anbets  aus,  ane  früher,  unb  Du  füljlft 

Dich  barin  gans  hilflos  unb  btft  unbeholfen  roie  ein  Heines  Kinb. 

Du  fannft  Dich  gar  nicht  3ured]t  finben  unb  roeifjt  nicht,  roas  Du 

anfangen  follft.  3f*  es  nicht  fo?  Zinn  roohl,  Du  mußt  beshalb  nun 

auch  erft  einmal  anfangen,  auf  bem  neuen  Planeten,  auf  bem  Du 

ausgefegt  roorben  bift,  leben  3U  lernen.  XPie  ein  neugeborenes 

Kinb  fyaft  Du  noch  feine  Erfahrung  in  biefer  IDelt,  unb  bie  Säfyq- 

feiten,  bie  Du  für  biefes  Ceben  fyaft,  fd]Iummern  noch  in  Dir.  Du 

fennft  fte  nod?  nicht,  aber  toarte  nur,  fte  fommen  fdjon  h^aus. 

Wk  benn?  Zinn  einfach  burch  leben,  u>ie  bei  ben  Kinbern.  3n 

biefe  u?unberlid]e  Situation  lebe  Dich  nur  recht  hinein  vok  ein  neu* 

gieriges  Kinb,  bas  3um  erften  VC(al  in  frembem  fjaufe  ift.  Dann 

roirb  es  Dich  ret3cn,  Dich  barin  3urccht  3U  finben,  unb  mit  bem 

Hei3e  fommt  bie  Cuft. 

„2lber  im  Pergleich  .  . 

*  3a  vergleichen  barfft  Du  freilich  nicht,  benn  Du  fannft  es  ja 
gar  nicht.  Du  h<*ft  ja  gar  feine  2tB>nung,  roas  in  ber  oerfchleierten 

neuen  IDelt  unb  in  ber  verborgenen  gufunft  Deiner  roartet.  2Jus 

bem  Kinb,  bas  fich  plöfclich  im  fremben  £anbc  ausgefegt  fieht  unb 

3unächft,  von  feiner  unheimlichen  Cage  bebrüeft,  bitterlich  n>eint, 

u>ächft  ein  anberer  ZHenfch,  als  Du  bisher  u>arft,  mit  einem  anbern 
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Heben,  als  Du  bisher  fannteft.  Du  roirft  auch  eine  anbere  2Xrt 

(Slücf  unb  Befriedigung  ftnben,  roeil  Deine  Beftimmung  I^ier  eine 

andere  ift.  <£rft  roenn  Du  bie  einmal  fo  grünblich  erfüllt  unb  genoffen 

haben  roirft,  roie  bie  porige,  als  Du  bas  lefcte  TXial  auf  ber  ZDelt 

tsarft,  roirft  Du  Dergleichen  fönnen,  roenn  es  Dir  bann  noch,  sumutc 

ift,  Pergleiche  3U  sieben. 

Hun  fteh,  ift  bas  nicht  intereffant?  <£in  (£rbenbafein  tjcxft  Du 

hinter  Dir  unb  h<*ft  es  Hef  unb  reich  genoffen,  gcrabe  als  I^ättcft 

Du  eine  Almung  Q&iobt,  baß  Du  bie  Seit  ausnutzen  müßteft.  ZTun 

beginnt  ein  anbexes,  unb  ein  gan3  neues,  unheimliches,  großes, 

lebensroertes  Abenteuer  toartet  Deiner.  Darum  (Slücf  auf!  Du 

bift  nicht  ber  ZHenfch,  ber  ftch  in  ber  Dergangenheit  begraben  liege 

unb  ftch  um  feine  <§ufunft  brächte.  Du  bift  nicht  fo  fursfichtig 

unb  geblcnbet,  um  nicht  bie  Morgenröte  3U  bemerfen,  bie  am  fjori« 

3onte  aufleuchtet  Zlein,  Du  gehft  burch  bie  nacht  bem  aufgehenben 

Cage  entgegen. 

 &  

chloß  ZHainberg  roirb  bies  3<*hr  oerfuchsroeife  bereits  am 

9.  3um  (Freitag  t>or  pfingften)  eröffnet  roerben,  um  praftifch 

3U  erproben,  ob  ein  Bebürfnis  bafür  vorliegt,  roie  vielfach 

behauptet  rourbe.  (Scfchloffen  roirb  es  frühestens  <£nbe  September. 

3n  bem  neuen  profpeft  ift  nur  rt>enig  geänbert  roorben.  Por 

allem  ift  bas  ZHinbeftmaß  bes  Aufenthalts  ausnahmslos  auf  eine 

XPoche  feftgefet$t  roorben.  Das  fyat  fich  als  unumgänglich  erroiefen. 

(Einmal  im  3ntereffe  bes  (Sausen:  ber  häufige  XPechfel  ber  (Säfte, 

ber  bie  5oIge  tm$ex  Befuche  ift,  bringt  eine  3U  große  Unruhe  in  bas 

gemeinfehaftliche  £eben  auf  bem  Schloß;  bann  im  ̂ ntexe\\e 

(£in3elnen:  nach  unfern  Beobachtungen  bauert  es  immer  5 — %  Cage, 
bis  jemanb  Fühlung  mit  bem  Cebcn  auf  bem  Schlöffe  geroonnen 
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hat,  er  fann  alfo  nichts  baoon  ̂ aben,  wenn  er  faum  warm  ge* 
worben  fchon  wieber  abreift;  enblich  in  meinem  3tttercffe:  bie 

flüchtigen  Befucher  fommen  meift  nur  meinetwegen,  nehmen  mid) 

übermäßig  in  Anfpruch  unb  ent3iehen  mich  baburch  ben  anbern. 

<£s  ift  aber  allen  bringenb  311  raten,  baß  fie  es  nicht  bei  8  Cagen 

bewenben  laffen.  Die  meiften,  bie  nur  8  bis  \%  Cage  auf  bem 

Schlöffe  waren,  merften  am  <£nbc  t^rcs  2lufenthalts,  baß  fie  nun 

erft  eigentlich  Hutten  bar»on  Bjabcn  würben,  unb  nahmen  ftch,  wenn 

es  i^nen  unmöglich  war  bie  Abreifc  noch  hi™U53ufchiebcn,  feft  r>or, 

bas  nächfte  UTal  auf  länger  311  fommen. 

Hicht  geänbert  fyat  fich  bie  preisffala  für  «gimmer  unb  pen* 

fion.  Damit  ift  aber  nicht  gefagt,  baß  fie  uiwerrücfbar  wäre  wie 

in  einem  fjotcl.  Sie  ftcllt  nur  bie  Horm  bar,  bie  ungefähr  feft« 

gehatten  werben  muß,  wenn  bas  Unternehmen  ftnan3tcll  beftehen 

foU.  Aber  bie  Cefer  ber  Blätter  fönnen  ftd]  benfen,  baß  es  für 

mich  feinen  wiberwärtigeren  (ßebanfen  gibt,  als  ben,  baß  für  ben 

Aufenthalt  auf  Schloß  ZTTainberg  nicht  bas  innere  Suchen,  fonbern 

bas  äußere  £jaben  maßgebenb  unb  cntfchcibcnb  fei.  Das  würbe 

ben  £ebensnerr>  ber  5reiftatt  perfönlichen  Cebens  r>on  oornherein 

töten  unb  mir  bas  gan3e  Unternehmen  unerträglich  machen.  3<h 

will  feine  (ßefchäfte  machen.   3^h  antl  nicht  nehmen,  fonbern  geben. 

Deshalb  ift  bie  preisffala  nur  eine  Orientierung  über  bie 

(£^iftcn3bebingungen  r>on  Schloß  UTainberg.  Unb  wenn  ich  bitte 

mir  mit3uteüen,  3U  welchem  preife  ich  bie  Limmer  referr>ieren  barf, 

fo  ift  bas  eine  (£inlabung  3ur  Selbfteinfchä^ung  unb  Selbftbefteuerung 

3U  (ßunften  bes  Unternehmens.  ZHein  XPunfch  ift  von  Anfang  an 

gewefen,  jeben  auf3unehmen,  ber  es  wirflich  bebarf,  gan3  gleich* 

gültig  wieviel  er  3ahlen  fann.  Das  ift  bisher  auch  fchon  vielfach 

gefchchen.  Aber  es  ift  nur  in  bem  Zfiaßc  möglich,  als  alle  bis  an 

bie  (Srei^en  ihrer  Ceiftungsfähigfcit  gehen.  3^h  fann  r>erfichcrn, 

baß  t>on  meiner  Seite  barin  bas  ZHcnfchenmögliche  gcfd]ehen  ift. 

Anbererfeits  möchte  ich  aber  feinen  3U  ermäßigtem  preife 

aufnehmen,  [ber  nicht  wirflich  Opfer  bringt,  um  fid]  ben  Aufent- 
halt 3U  ermöglichen,  wie  man  es  doti  jebem  Suchenben  erwarten 
VIII.  8 
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barf.  Venn  fonft  roürbc  Schloß  ZTTainberg  ein  XDofyltättgfeits-- 
uuternchmen,  unb  bas  roärc  ebenfo  oerhängnisooll,  rote  roenn  es 

eilt  <5cfd}äft  roürbc.  Aber  oon  mir  allein  Bjängt  es  nicht  ab,  ob 

mir  ben  formalen  <8rat  ber  Überlegenheit  über  ben  pefuniären 

Dcrhältniffcn  3roif  djen  ben  Abgrünbcn  cntroürbigenbcr  (Bcroinnfucht 

unb  peinlicher  XDo^Uätigfcit  »erfolgen  unb  ftcfyer  roanbeln  fönnen. 

Hur  roenn  alle,  bic  Schloß  ZTcainberg  befugen,  in  ber  rechten 

(ßefmnung  ftehen,  roerben  roir  ben  einen  oermeiben,  orrne  bem 

anbem  511  ocrfallcn.  2)arum  roollcn  roir  alle  forgen,  baß  auf 

Schloß  niainbcrg  fcincsfalls  roeber  in  biefer  noch  in  jener 

Hrd^tung  ber  ZHammon  ^crrfd]c. 

VOcnn  bas  bisher  nod]  nicht  ausgef proben  rourbe,  fo  lag  es 

baran,  ba§  \d\  ratlos  bin,  roic  roir  uns  ber  ̂ ubringlichfeit  foldjer 

errochren  follcn,  bie  oerfuchen  roerben  fich  baraufhin  eine  billige 

Sommerfrifchc  3U  oerfchaffen.  Denn  bie  roürbcn  bas  gemeinfehaft* 

liehe  leben  aufs  empfmblichfte  ftören,  rocil  fie  roie  5rembftoffe  roirfen 

müßten.  Dicfer  (5cfahr  gegenüber  roeifj  ich  allcrbings  auch  je&t 

nod]  feine  Sdmt$ma§rcgeln,  bic  man  ergreifen  fönntc.  Aber  lieber 

biefe  Hot  ertragen,  als  rociterfyiu  bas  gan3C  Unternehmen  unter 

bem  Schein  eines  (5cfd]äfts  ftcbjcn  unb  leiben  3U  laffen.  fjabc 

ich  boch  oft  genug  hören  muffen:  bas  ift  nur  ctroas  für  reiche 

Ceutc,  obglcid]  jebe  förpcrlid]c  Kur  in  irgenb  einem  Sanatorium 

gan3  anbere  Koftcn  mad]cn  roürbc. 

lUan  roirb  mich  vielleicht  bamit  beruhigen  rooücn,  ba§  oon 

Ccfcrn  ber  Blätter  nicht  311  befürd^ten  fei,  ba§  (te  olme  roirf liehe 

innere  Bebürftigfcit  bic  ZHöglichfcit,  fd^licglid]  311  jebem  preis  bjev 

Aufnahme  31t  finben,  ausbeuten  roürbcn.  Aber  bas  Abonnement 

ber  Blätter  gibt  noch  feine  (Sctoähr  für  bie  reine  (Seftnnung  ber 

Abonnenten.  Sonft  roürbc  es  fid]  boch  3.  B.  nicht  3<*hr  fur  3ahr 

roiebcrholcn,  ba§  von  einer  flcincn  3afy  von  £efcm,  bic  abonniert 

haben,  auf  feine  XPcifc  ber  Betrag  bafür  311  erlangen  ift,  roeber  burd] 

ZITahnnngen,  nod]  burd]  Hadinabmc:  roir  muffen  fie  cinfad]  ftreichen. 

Der  (Srnnbfafc,  ba§  nid]t  bic  ̂ ahlungsfähigfcit  für  bie  Auf* 

nähme  auf  bem  Schloß  cntfd]cibcnb  fein  foll,  fe&t  nun  aber  ja 
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nicht  bloß  bie  Heinheit  ber  (Sefinnung  voraus,  fonbem  auch  eine 

Unabhängigfeit  unb  Unbefangenheit  com  ZHammon  bei  armen  unb 

reichen  (Säften,  unb  es  ift  fcfyr  fraglich,  ob  bie  in  bem  ZHaße  r>or* 

hanben  ift,  baß  fich  bas  Schloß  barauf  grünben  fann.  Zinn  mit 

roerben  ja  fehen.  <£s  ift  ein  <£rper irrten t.  (Gelingt  es  nicht,  bann 

ift  bamit  erliefen,  bafj  bie  3°^ß  un0  °er  Derfuch  ber  ̂ reiftatt 

perfönlichen  Cebens  überhaupt  rxrfrüht  mar. 

enn  Sic  ehrlich  anerfennen,  ba§  Sie  burch  bie  Befanntfchaft 

mit  ben  „(Grünen  Blättern"  nach  3<*hrcn  ocr  Schroermut 
unb  Cebensmübigfeit  mieber  ben  £DiHen  3um  Ceben  unb  bie 

ireube  am  £eben,  tro^bem  es  3hnßn  eigentlich  äußerlich  nicht  toohler 

geht,  gewonnen  fyabcn,  fo  begreife  ich,  oa^  Sie  fich  gegenüber  ben 

lehren  unb  Dogmen  3hr^r  Heligion  in  einiger  Derlegenheit  befinben. 

T>cnn  roenn  Sic  fich  auch  an  ocr  Schönheit  unb  geheimnisvollen 

Harmonie  3hrer  funbamcntalen  (Glaubenslehren  früher  fehr  erbaut 

haben,  unb  3hr  Hachbenfen  bar>on  außerorbentlich  befchäftigt  rourbe, 

fo  h^^cn  fic  boch  offenbar  nach  3hr^"t  (Geftänbnis  feinen  eigent* 
liehen  unb  roirflichcn  Cebensn?ert  für  Sie,  unb  Sie  fragen  mit 

Hecht,  ob  bas  alles  Cäufdmng  fei,  n>as  Sie  5.  B.  über  bie  Drei* 

perfönltchfeit  (Gottes,  bie  (Gottheit  cE^rifti,  bie  <£uchariftie  uftr>.  fich 

gläubig  r>ergegemr>ärtigt  unb  babei  empfunben  fyahen.  2lber  biefe 

5rage  fann  ich  3hn^n  nicht  beantworten,  benn  bas  roeiß  ich  fclbft 

nicht  (£s  roäre  friool  5U  fagen,  bas  feien  alles  £Erabitionen  von 

3rrtümcrn,  fo  lange  man  es  nicht  betoeifen  fann. 

2>ie  Schu?ierigfeit,  in  ber  Sie  fich  befinben,  eriftiert  nicht  nur 

für  Sie  unb  nicht  blo§  für  Katholifen,  fonbern  im  legten  (Grunbc 

für  uns  alle,  bie  roir  in  einer  bogmatifch  gefügten  Heligion  auf* 

geroachfen  finb  unb  nun  etwas  von  einem  Cebcn  fpüren,  roas 

8* 
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n\d\t  aus  Dogmen  quillt.  ZHeines  (£racrftens  gibt  es  in  biefer  £age 

nur  ein  £>crr>alten,  bas  ber  XDafyrtieit  entfpricfyt:  man  foll  einfach 

bas,  roas  oorläufig  roenigftens  feinen  Cebensroert  für  einen  fyat, 

beifeite  laffen  unb  bie  Cebensfpur  ofync  linfs  unb  rechts  3U  bliefen 

rocitcr  ©erfolgen,  bie  man  entbeeft  b/at.  (£s  ̂ ift  gar  nid]t  not* 
roenbig  über  bas,  roooon  man  nichts  b|at,  3U  urteilen  ober  gar  3U 

oerurteilcn.  2tber  es  ift  3roeifellos,  baß  man  nur  baburcr?  Der* 

ftänbnis  unb  Klarheit  über  etroas  geroinnt,  roenn  man  burd?  Ceben 

5üf}lung  mit  ibmi  befommt.  Das  lägt  jtdj  aber  nierjt  rjcrftcllcn, 

bas  muß  man  erroarten  fönnen. 

Sie  fönnen  bod?  aber  mit  Sicherheit  barauf  rechnen,  baß  Sie 

in  ber  Bicrjtung,  in  ber  Sie  fid?  jet$t  berocgen,  in  3uner?menbem 

ZHaße  lebenbige  5üfylung  mit  <5ott  geroinnen,  bie  Pcrfönlidifeit 

3efu  erleben  roerben  unb  aud}  baoon  etroas  merfen,  in  roeId)er 

XPeife  er  gegenroärtig  roirffame  Kraft  unb  lebenbige  XX)irfIid}fcit 

ift.  Damit  machen  Sie  bann  (Erfahrungen  in  ber  Bicbftung,  in  ber 

biefe  Dogmen  ̂ lusfunft  geben  roollcn.  Hnb  nur  auf  biefem 

IDege  bes  Cebcns  roerben  Sie  babjinter  fommen  fönnen,  roas  an 

ihnen  ift. 

XDas  Sie  aber  nid^t  erfahren,  bas  braud^cn  Sic  nicht  3U 

roiffen  ober  gar  3U  glauben.  Das  23ctfpicl  für  biefe  Direftioe,  bie 

ich  [<3hnen  gebe,  finben  Sic  ja  in  meinem  2luffa&  „Wcx  roar 

3efus?/;  in  ben  „Quellen  bes  Cebens".  fjier  fernen  Sic  gan3  beut* 
lieh,  roie  ich  auf  (Srunb  meiner  (Erfahrung  oon  3efus  3U  bem 

<£inbrucf  oon  ihm  gelangt  bin,  bem  bie  bogmatifchen  Beftimmungcn, 

roie  ich  glaube,  im  legten  (Srunbe  auch  nur  2lusbrucf  geben  roollcn, 

fo  frembartig  mir  ihre  Porftellungsform  immer  fein  unb  bleiben 

roirb.  Znöglicfjerroeife  roirb  bas  überhaupt  unfer  «Ergebnis  fein, 

baß  roir  mit  ben  2lusbrucfsformen  ber  Dogmen  nichts  mehr  an« 

fangen  fönnen,  aber  überall  auf  bie  XDahrheiten  ftoßen  roerben, 

bie  Sie  ausbrüeren  roollen,  orrne  es  3U  fönnen.  Steht  bas  aber 

in  2lusfid}t,  fo  roerben  roir  uns  auch  fyiev  hüten,  bas  Kinb  mit 

bem  23abe  aus3ufchütten. 



ie  5rage  nach  (Sott  ift  noch  nicht  gelöft,  u>cber  im  pofitit>en 

nocfy  im   negativen  Sinn.    Der  Atheismus   erledigt  fte 

1  nicht,  u>eil  er  uns  feine  pofitioe  21ntrr>ort  auf  bie  fragen 
gibt,  bie  in  bem  Problem  (Sott  3ufammcn  fliegen,  unb  tseil  alle 

feine  (£inu>enbungen  niemals  bie  XDirflid^feit  treffen,  bie  tiefes 

IPort  gan3  unsulänglid?  anbeut en  u>ill,  fonbern  nur  einen  Begriff 

(öottes,  ber  an  fich  unhaltbar  ift,  tr>cil  (Sott  uns  immer  unbegreif* 

lieh  fein  muß.*) 
21ber  auch  im  pofttir>en  Sinne  ift  bie  ßxaac  noch  nicht  er* 

lebigt.  Denn  bann  müßte  ber  (51aube  an  (ßott  eine  rnel  größere 

Cebensmad^t  fein  unb  eine  ftärfere  Durchfchlagsfraft  beft&en,  als 

es  ber  5<*U  ift.  Dann  müßte  man  siel  mehr  von  bem  Walten 

(Sottes  burch  empfängliche  ZTtenfchen  f puren  unb  (Sott  fich  felbft 

oiel  mehr  baburch  offenbart  fyaben.  Damit  ijt  es  aber  nicht  u?eit 

^er.  Denn  tsenn  bie  (gläubigen  ihr  Ceben  lang  nicht  aus  ttnftcher* 

heit  unb  «gtüeifeln  fyevans  fommen,  unb  bie  Ungläubigen  noch  nicht 

einmal  ben  Unterfchieb  sunfd^en  einem  Begriff  (Sottes  unb  bem 

Dgl.  hier3u  ben  21uffarj:  ̂ Itfyeismus  in  meinem  Sucfye:  Don  ben  Quellen 

bes  £ebens  5.  69 — joe.   Perlag  von  <L  £}.  23ecF  in  IHüncfyen. 
VITT.  q 
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tebenbigen  (Sott  gemerft  haben,  fo  lägt  fich  boch  faum  fagen,  bag 

bie  Stagc  nach  (Sott  gelöft  fei» 

21ber  ich  glaube,  bag  ftc  in  ein  neues  Stabium  getreten  ifi, 

nämlich  in  bas  Stabium  ber  praftifdjen  £öfungst>erfuche. 

ZDir  (eBjen  Bleute  ein,  bag  es  toenig  iüert  Bjat  über  bie  5*age 

nach  (Sott  3U  grübeln,  bie  (Srünbe,  bie  bafür  unb  bie  bagegen 

fpredjen,  fich  an  einanber  meffen  3U  laffen,  nach  <§eugniffen  für 

(Sott  in  ber  ZTatur  unb  (Sefchidjte  3U  fudjen  unb  bie  3&ee  (Sottes 

philofophifch  barsuftellen.  Sonbern  es  fommt  alles  bar  auf  an,  bag 

n?ir  r>erfuchen  (Sottes  fyabfyaft  3U  werben. 

Hur  toenn  bas  gelingt,  lägt  fich  bie  5rage  enbgültig  löfen. 

So  lange  fich  (Sott  nicht  offenbart  unb  in  u^meifelbaften  XPir« 

fungen  funb  gibt,  toirb  es  immer  unfidjer  bleiben,  toie  es  eigent* 

lieh  mit  ihm  fteht  So  lange  n?irb  er  ein  (Segenftanb  bes  (Sefübis, 

ber  Stimmungen,  ber  religiöfen  phantaften  bleiben,  bie  meines  <£r* 

aditens  noch  r>iel  weniger  Sicherheit  bieten  als  bie  Schlüffe  ber 

Pernunft  aus  ben  Catfachen  unb  (Sefe&en  ber  Hatur,  ber  (Sefdjichte 

unb  bes  fittlidjen  Cebcns.  2)enn  roie  Bleute  ber  „(Slaube",  b.  % 
was  man  fo  nennt,  auf  (Srunb  ber  religiöfen  Belehrung  unb  Be* 

hanblung,  bie  uns  bas  C^riftentum  bietet,  (Sott  anfpridjt,  was  er 

von  ihm  3U  haben  meint,  unb  wie  er  ftdj  bie  (Semeinfchaft  mit  ihm 

benft,  bietet  boch  an  unb  für  ftch  nur  eine  grabtt>ets  ftärfere  (Se* 

migheit  als  ber  (Sötterglaube  ber  (Sriechen,  wenn  man  bie  gan3e 

Sachlage  nüchtern  unb  vorurteilslos  betrachtet 

ZHan  tt>irb  empört  auf  CBjriftus  unb  bie  Bibel  Bjinroeifen. 

2lber  bei  einiger  HuBje  unb  (SelaffenBjeit  fann  man  boch  nicht  r»er« 

fennen,  bag  bamit  bie  5*age  r>on  Bleute  nur  in  eine  5rage  t>on 

bamals  r»ertr>anbelt  wirb.  Venn  3efus  an  unb  für  ftch  —  b.  %  fo- 
lange  er  uns  nicht  Permittler  eines  un3tt>eifelhaften  Erlebens 

(Sottes  wirb  —  fteflt  uns  genau  fo  r>or  biefelbe  5rage,  wie  es 
unfre  CB^riften  t>on  Bleute  tun:  n>ar  fein  (Slaube  nicht  boch  vielleicht 

nur  bie  anfehauliche  21uslöfung  einer  ungeheueren  religiöfen 

Spannung?  Können  tr>ir  uns  aber  bem  <£inbrucf  nicht  ent* 

3iehen,  bag  bamals  bie  ZTCenfchen  wirflich  an  ̂ e\ns  unb  burch  ih" 
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überroältigenb  (Sott  erlebten,  bag  er  bamals  in  auffälliger  ZDeife 

aus  feiner  Verborgenheit  Boraus  trat,  fo  roerben  roir  erft  recht  bar  auf 

hingeroiefen,  bag  bie  5rage  nach  <8ott  nur  baburch  gelöft  roerben 

fann,  bag  roir  irm  erleben. 

Darauf  roeift  uns  aber  auch  bie  fonftige  Cage  ber  Dinge. 

3ch  benfe  nicht  blog  baran,  bag  roir  allenthalben  ber  <£mpirie 

imlbigen  unb  nur  ber  (Erfahrung  Sicherheit  3uerfennen,  fonbern 

es  roirb  fyutt  auch  ?aum  einen  bentenben  2Itheiften  geben,  ber 

nicht  gern  sugäbe,  bag  irgenb  etwas  in  ber  Hichtung  liegt,  bie 

roir  mit  bem  tarnen  (Sott  anbauten:  ein  fchöpferifcher  Urgrunb 

alles  Seins,  eine  Cebensmacht  bes  2t(Is,  roelche  bie  XPelt  burch* 

bringt  unb  erhält,  mug  irgenbroie  oorhanben  fein.  Die  5^age 

iß  nur,  ob  roir  mit  biefem  Ccbensquell  alles  Seins  eine  perfönliche 

Fühlung  geroinnen  fönnen.  Das  fann  aber  bann  nur  eine  Sache 

ber  Erfahrung  fein  unb  burch  Cebensoerfuche  ausgemacht  roerben, 

3n  naturhafter  Besiehung  unb  Cebensfühlung  mit  ihm  flehen 

bie  ZTCenfchen  als  (Sefchöpfe  oon  oornherein  offenbar  genau  fo  roie 

jeber  Stein,  jebe  pflanse,  jebes  Cier.  <£s  ift  nur  bie  5rage,  ob 

biefe  naturhafte  Fühlung,  bie  in  ber  anorganifchen,  organifchen, 

animalifchen  unb  feelifchen  Sphäre  oerfchieben  geartet  fein  bürfte  unb 

auf  bem  menf deichen  Ztioeau  eine  3unächft  unberougt  geiftige  roirb, 

bort,  roo  ZHenfchen  3U  fich  felbft  fommen  unb  3U  perfönlichem  Ceben 

erroachen,  eine  perfönliche  roerben  unb  fich  als  Kraft  unb  Klarheit 

in  ihrem  Ceben  äugern  fann. 

Darüber  lägt  fich  mit  Heflerjonen  unb  Phantajten  nichts  ent- 

fcheiben.  Unb  auch  bie  (Erfahrungen,  bie  tHenfchen  ober  geitaltev 

früher  gemacht  haben,  fönnen  uns  roohl  antreiben,  in  biefer 

Hichtung  auf  <£ntbecFungen  unb  Perfuche  aus$ugehen,  aber  jte  uns 
nicht  erfparen. 

2luch  3efas  erfpart  ftc  uns  nicht,  fonbern  fefct  fte  ooraus, 

„Bittet,  fo  roirb  euch  gegeben.  Suchet,  fo  roerbet  ihr  finben. 

Klopft  an,  fo  roirb  euch  auf  getan,"  ®Bme  «Experimente  geht  es 
alfo  auch  B?icr  nicht.  XPohl  3^9*  «  uns  ben  VOza  unb  bie  Cür, 

aber  er  fagt  gleich:   „boch  roenige  (tnb,  bie  ihn  finben",  2Ufo 

9* 
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bcbarf  es,  obroofyl  er  ber  XPcg  ift,  immer  nod]  bes  Südens  unb 

probierens,  um  ben  Zugang  $u  biefer  verborgenen  X£)irfltcr?feit  3U 

ftnben,  bie  er  uns  erfcfyloß. 

XDer  barüber  ben  Kopf  fcrjüttelt,  ber  uer gegenwärtige  ftcr?  ben 

IDeg,  ben  uns  3efus  burcrj  bie  Seligpreifungen  ber  23ergprebigt  in 

bas  Heid?  (ßottes,  3um  Schauen  (ßottes  3cigr,  unb  er  roirb  fofort 

por  ber  fdjroeren  5rage  ftefyen,  rote  er  benn  nun  praftiferj  perfön* 

licrj  biefem  5inger3eige  folgen  foß.  Das  fann  xfyn  aber  niemanb 

fagen:  bas  mu§  er  fucfyen  unb  entbeefen. 

(£rft  roenn  roir  praftifd}  (ßottes  in  unferm  £eben  Bjabfyaft 

roerben,  fönnen  roir  über  fein  DerBjältnis  3U  uns  unb  feinlöalten 

im  Ceben  Klarheit  geroinnen,  eine  Klarheit,  bie  fein  Zeugnis 

unfrer  pfyantafie,  fonbern  ber  Bejler.  ber  XDirflicrjfeit  in  unferm 

Berougtfein  ift.  <£rft  bann  fönnen  roir  3efus  oerfterjen  unb  3ur 

Sidjerrjeit  barüber  fommen,  roas  er  eigentlich  meint  unb  fagen  rotll. 

So  lange  uns  bie  gleichartige  (Erfahrung  fer^It,  fönnen  roir  nur 

barüber  finnen  unb  pfyantafteren,  aber  bie  gan3e  £ebenspf)äre,  bie 

er  uns  offenbart,  bleibt  uns  fremb,  bis  roir  eine  tatfäd}  licrje 

lebenbige  5ül)lung  mit  (Sott  ftnben,  bie  uns  aus  fubjeftioen  (ße* 

banfengefpinnften  auf  ben  Bobcn  objeftioer  Porgänge,  <Lat\ad\cn 

unb  (ßefe&e  ftellt. 

(gelingt  es  uns  aber  einen  perfönlicfyen  Kontaft  3roifd?en  uns 

unb  ber  verborgenen  Cebensmadjt  bes  2Ms  fyer3uftellen,  bann  er* 

fernliegen  roir  biefe  Urquelle  |aller  Kräfte  unb  biefe  (Einheit  aller 

(ßefe&e  für  alle  Probleme  unfrer  «geit  unb  unfers  £ebens,  für  alle 

ZHißftänbe  unb  IDerbenöte,  unter  benen  roir  leiben,  (gelingt  es 

uns  bie  fdjöpferifcrje  Urfraft  bes  2llls  für  bie  ZHenfcrßeit  perfönlidj 

mobil  3U  machen  unb  burcr/  menfcfylicrjc  0rgane  3ur  (Entfaltung  3U 

bringen,  fo  ift  nierjt  nur  bie  XDafyrfycit  menfdilidjen  XDefens,  fon» 
bern  aud}  bas  &\cl  ber  2T(enfcr$eit  5U  erreichen. 

2tffo:  fudjen  roir  (ßottes  fyabfyaft  3U  roerben!  <£s  fyanbelt 

fid)  fyer  um  bie  roidjtigfte  unb  roertoollfte  (£ntbecfung,  bie  es  für 

bie  ZHenfdjen  gibt. 



-    \2\  - 

I IT 

as  Ceben  ber  ZHenfchen  B?at  benfelben  unenblichen  tPert  roie 

ihr  XDefcn.  ZHan  uerfennt  bas  noch  üiel  ̂ äuftgcr,  als  man 

ben  göttlichen  Kern  in  ZHenfchen,  bie  „nichts  befonberes" 
finb,  mißachtet.  Vas  einfache,  unfcheinbare  Ceben  hält  man  für 

unbebeutenb,  oft  gerabe  bie  am  meiften,  bie  es  5U  führen  haben. 

Sie  ftnben  es  wertlos ,  fleinlich,  menfchenumxmrbig  unb  gehen 

mürrtfch  unb  oerbroffen  burch  bas  Dafein,  Vielleicht  ergeben  fie 

ftcf?  B|ier  unb  ba  3um  Betrmgtfein,  nüfcliche  (Slieber  im  Raushalte 

ber  Znenfc^^eit  3U  fein,  2lber  u>enn  man  iimen  ihren  2lbel  vot* 

B^ält  unb  fie  3U  bem  Abenteuer  ihres  Cebens  aufruft,  fo  roeifen  fie 

r>erfchämt  auf  ihre  ärmlichen  Derfyältniffe  unb  geringfügige  Arbeit, 

unb  empfinben  es  als  einen  §ofy\  auf  ihre  gebrückte  Lebenslage, 

toenn  man  irrnen  r>on  ihrer  h<>hen  Beftimmung  fpricht.  0ber  fie 

nehmen  es  glücffelig  auf  unb  hegen  ben  (ßlauben  t>axan  roie  ein 

Kleinob,  an  bem  fich  ih^  Seele  ergoßt  unb  r>on  bem  <£fel  über 

i^re  erbärmliche  2llltäglichfeit  erholt.  2lber  fie  fommen  fich  rote 

oerftogene  Königsfinber  r>or,  bie  in  Lumpen  unb  <£lenb  Kathen 

müffen.  Sie  auffen  ihre  h°he  ̂ erfunft  unb  ihren  eigentlichen  23e« 

ruf  in  feine  Be$iehung  mit  ihrem  toirf  liehen  Leben  3U  bringen,  als 

höchftens  burch  ben  Croft:  „Ztach  einer  Prüfung  f urser  Cage  er* 

roartet  uns  bie  <£u>igfeit." 
XPie  häufig  lautet  ber  XDieberhall  auf  meine  iDorte:  „herrlich, 

aber  toas  ift  bas  für  eine  ZTTutter,  bie  fich  in  ben  fleinlichen 

pflichten  bes  fjaushalts  erfchöpft,  roas  ift  bas  für  einen  arm* 

feiigen  Schreiber,  ber  fich  mühfam  fein  Brob  oerbient,  roas  für 

einen  5<*brifarbciter,  ber  in  feiner  mechanifchen  2lrbeit  gan3  ftumpf* 

ftnnig  roirb!  XDas  Sie  bieten,  bas  ift  Katnar  fürs  Polf,  bas  ift 

nichts  für  bie  klaffe  berer,  bie  jeben  Cag  ber  oerstoeifelten  Cebensnot 

ihre  (£^iften3  abringen  müffen. "  ®ber:  „fjelfen  Sie  mir  heraus  aus 
meiner  Lebenslage,  ich  möchte  fo  gern  nach  &er  2trt  ber  (Brünen 

Blätter  leben,  aber  bas  ift  in  meinen  unerquicklichen  Perhältniffen 
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cjans  unmöglich,  crft  müßte  ich  r>on  meinem  XtTann,  t>on  meiner 

5rau  u,  f.  ro.  losfommen.  fjaben  Sie  nicht  in  ZHainberg  für  mich 

eine  Stellung?"  (Dber:  „3ch  beneibe  alle,  bie  3h^en  (ßebanfen 
nachleben  fönnen,  aber  ich  gehöre  3U  ben  ZHillionen  Ausgeflogener 

unb  (Enterbter,  bie  von  oornherein  3U  einem  menfchenunroürbigem 

2>afein  oerbammt  finb.  Das  fühlt  man  gerabe  am  meiften,  roenn 

man  3hr^  Auffäfce  lieft." 
Die  fyaben  alle  noch  gar  nicht  t>crftanben,  roorauf  es  eigent* 

lieh  anfommt.  Was  ich  meine,  ift  roafyrrjaftig  fein  Kaoiar  fürs 

Volt,  fonbern  bas  tägliche  Brot  für  jebermann  unb  3«)ar  bas  ein- 

sige, roas  roirflichen  unb  oollen  ZTährrocrt  l^at,  roas  uns  Kraft 

gibt  unb  gefunb  erhält,  roas  uns  roachfen  unb  IjöB^er  fommen  lägt. 

3ebe  Lebenslage,  in  ber  roir  uns  befinben,  jebe  Schroicrigfeit 

ebenfo  roie  jeber  (Slücfsfall,  ift  ein  Problem,  roas  roir  3U  löfen 

haben.  3^ber  Anfpruch,  ben  bas  Ceben  an  uns  macht,  ob  es  bie 

unfeheinbarfte  Arbeit  ober  bas  geroölmlichfte  (Sefchäft  ober  bie 

lanbläufigfte  Verpflichtung  fei,  ift  eine  Aufgabe,  bie  roir  3U  erfüllen 

haben.  Gelegenheit,  unfre  ZHenfchlichfeit  3U  offenbaren  — 

unb  roas  roäre  feine  folche  (Belegenheit  j  _  ift  ein  Appell  an  unfre 

hohe  Beftimmung.  3e&er  Derbrug,  jebe  (Befahr,  jebe  Xlot  ift  eine 

5rage  nach  unfrer  Zfienfchenroürbe.  €s  gibt  fchlechtcrbings  nichts, 

tvas  roir  3U  tun  fyaberx,  unb  roas  uns  im  Caufe  bes  Cages  3U« 

ftogen  fann,  bas  fich  nicht  bireft  an  unfer  eroiges  XDcfen  roenbet 

unb  3U  ihm  fpricht:  je&t  offenbare  beine  fjerrlichfeit  unb  ZHacht* 

oollfommenheit:  löfe  mich!  bie  Aufgabe,  bie  ich  bir  ftelle,  ift  etwas 

<£in3igartiges,  bas  fommt  niemals  in  beinern  Ceben  roieber,  benn 

immer  roirb  es  anbers  fein,  felbft  roenn  bu  täglich  über  bas 

eroige  Einerlei  feuf3eft. 

Perftehft  bu  erft  einmal  biefe  Caute  ber  Alltäglichfeit,  bie  bich 

3unächft  roie  ein  fchroirrenbes  (Beräufch  umgeben,  roie  Siegfrieb  im 

Xüalbe  bie  Pogelftimmen  oernahm,  fo  geroinnt  bein  Ceben  auf  ein* 

mal  eine  feltfam  ergreifenbe  ZHelobie,  bie  bich  nie  roieber  los  lägt, 

fonbern  in  unenblichen  IDanblungen  unausgefe&t  bas  eine  heroifche 

Ceitmotio  roieberholt:  löfe  uns.  Wiv  Anfprüche  bes  Cebcns  an  bich 
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finb  fo  mannigfaltig  n>ie  bas  Ceben,  unb  boch  finb  tt>ir  im  (ßrunbe 

ein  unb  basfelbe.  3"  uns  allen  fchaut  bich  bas  Problem  beines 

IPefens  an  unb  ruft  bir  3m  3eige  bich  als  ZTÜenfch,  löfe,  erlöfe, 

fchaffe,  erfülle,  r>erfläre.  Cuft  bu  bas,  ̂ >ann  enthüllt  ftch  bas 

Hätfel,  bann  fchreitet  bie  ZlTenfchtserbung  fort. 

Das  oernimmt  ber  unfeheinbarfte  ZTTenfch  in  gan3  gleicher 

lt>eife  tote  bie  „bebeutenbfte  perfönltchfeit",  es  gilt  für  bie  Stief* 
finber  genau  fo  u>ie  für  bie  £ieblinge  bes  Schicffals.  0b  einer 

im  XDinfel  fi&t  unb  Abfälle  fammelt  ober  auf  bem  Cfyron  fte^t 

unb  Pölfer  beherrfcht,  ob  er  Titten  fopiert  ober  Kunftroerfe  fchafft, 

ob  er  einfältig  ober  fyeroorragenb  begabt  ift,  im  Pollbeftfc  feiner 

Kraft  ober  im  Ceiben  fteht,  ift  gan3  gleichgültig:  in  jebem  ZTTen* 

fchenlos  flingt  unausgefefct  burch  jeben  2lnfpruch,  ben  bas  Ceben 

ergebt,  berfelbe  Aufruf:  löfe  mich!  Por  ihm  gibt  es  nichts  <ßro§* 
artiges  unb  Kleinliches,  nichts  XPicrjtiges  unb  Umsichtiges.  Ellies 

fjochfahrenbe  ttnrb  baburch  erniebrigt  unb  alles  Ztiebrige  erhöht, 

benn  es  u?irb  alles  groß,  ttnehtig,  merftpürbig,  bebeutfam  unb  un* 

enblich  u>ertooll,  u>enn  toir  es  mit  erleuchteten  2lugen  anfehauen 

unb  mit  geöffneten  (Dfycen  r»ernehmen.  <£s  gibt  nichts  äußerliches 

unb  Oberflächliches  mehr,  benn  auch  von  bem  geringften  punfte 

geht  eine  grabe  Cinie  in  bie  lefcte  Ciefe  bes  ZHenfchengeheimniffes 

hinein  unb  oerbinbet  ihn  bamit, 

fjaft  bu  biefe  Stimmen  fchon  gehört?  fjaft  bu  bein  Cage* 

tserf  unb  beine  täglichen  €rlebniffe  fchon  baraufhin  angefehen? 

fingen  fie  an  3U  flingen  unb  3U  bir  3U  reben?  — 

XPenn  ein  Dienftmäbchen,  ein  Knecht  ober  irgenb  ein  2lnge* 

ftellter,  mag  er  beauftragt  fein  mit  was  er  u>iU,  fich  nicht  perfön* 

lieh  für  feine  Arbeit  intereffiert,  felbft  an  alles  babei  benft  unb  in 

jebem  ZTToment  eigene  3"itiatioe  entoicfelt,  fonbern  bloß  Cohn*  unb 

Stunbenarbeiter  ift  unb  fonft  nichts  banach  fragt,  fo  hat  er  bas 

Ceben  mit  feiner  tiefen  33ebeutung  noch  nicht  erfaßt.  Wcv  nicht 

jeben  2lugenblicf  erfüllt,  inbem  er  feine  2lnfprüd]e  löft,  fonbern  bie 

unfeheinbaren  Aufgaben,  bie  uns  eine  Sefunbe  fragenb  anfehauen, 

um  3U  oerfchtrnnben,  vorüber  gehen  lägt,  u>er  pflichten  t>on  h^te 



auf  morgen  r>erfchiebt,  ober  urfprüngliche  3roPulfc  in  Stimmungen 

ausfehunngen  lägt,  olme  fie  ins  Ceben  um3ufefeen,  ber  lägt  acht« 

los  bie  Sanbförncr  burch  bie  fjanb  rollen,  ohne  fie  in  (5olb  3U 

r>errr>anbcln. 

Das  Problem  ZHenfch  ift  ein  tnelföpftges  Ungeheuer  mit  un« 
enblichen  (Sliebern  unb  Ausläufern.  €s  gibt  feinen  Wühler  bes 

£ebens,  in  bem  es  uns  nicht  berührte.  So  unmmelt  jebes  ZHenfchen* 

leben  r>on  (Gelegenheiten,  bie  5^^ge  bes  Zllenfchen  3U  löfen  unb  feine 

I}errlich?eit  $u  offenbaren.  Denn  es  begegnet  bir  nichts,  rx>o  bu 

nicht  fchöpferifch  angreifen  fannft  unb  follft,  u>o  nicht  bas  urfprüng» 

liehe  IDefen  feine  (Genialität  entfalten  unb  tDafyrfyeit  bes  Cebens 

aufleuchten  laffen  fann.  3ebe  Berührung  mit  beiner  Stau,  jebc 

Unterhaltung  mit  beinen  Kinbern,  jebe  Derhanblung  mit  ben  Unter* 

gebenen,  jebes  «gufammentreffen  mit  einem  ZHenfchen  ift  eine  <£r* 

f Meinung  beffelben  tiefen  Problems  in  befonberer,  ein3igartiger 

rei30oIIer  (Seftalt  für  biefy.  3f*  beine  <£Eje  unbefriebigenb  ober  un-- 
glücflich,  beine  Kinber  fehler  3U  er3iehen,  beine  Zladibaxn  unleib* 

lieh,  beine  2)ienftleute  ftörrifch,  bann  müßteft  bu  es  um  fo  nach* 

brüeflicher  unb  bringlicher  empfinben.  Denn  je  fehlerer  bie  Auf« 

aabe  ift,  um  fo  an3iehenber  unb  n>ertr>oller  ift  bie  Cöfung. 

Wenn  bu  noch  über  beine  äußerliche  Arbeit  fcuf$cftr  haft  bu 

fie  noch  nicht  recht  begriffen.  IDenn  bu  über  bein  öbes  £eben 

ftöBmft,  haf*  öu  bie  unenbliche  Kette  bebeutenber  ZTTomente  noch 

nicht  erfaffen  unb  erfüllen  gelernt.  XDer  über  irgenb  ettüas  oer* 

brieflich  ift,  u>irb  über  feine  h°he  Bestimmung  unroirfch,  bie  ihn 

barin  anfpricht.  IDer  Schunerigfeiten  unb  mißliche  Affären,  ob  es 

nun  bie  Quälereien  eines  5einbes  ober  häusliches  <£lenb,  (Scfchäfts« 

fataftrophen  ober  oermicfelte  Dcrhältniffe  finb,  peinlich  empfinbet, 

£er  ahnt  nicht,  oor  was  für  (£rfinbungen  unb  <£ntbecfungen  er  fteht. 

Wet  bie  (Sebulb  r>erliert,  nnrb  feines  löfenben,  erfüllenben  unb  r>cr» 

flärenben  Berufs  mübe.  IDer  fich  langmeilt,  fpürt  nicht  bie  emigen 

Ciefen  jebes  Augenblicfs.  XDer  fich  unglücFlich  fühlt,  »erfennt  fein 

befonberes  (ßlücf  unb  n>ehrt  fich  bagegen. 

<£s  gibt  im  Ceben  nichts  (Gleichgültiges  mehr,  tr>enn  mir 
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überall  biefe  tiefe  Bebeutung  erf chliefjen  unb  erfüllen  tonnen,  wenn 

fein  unnü&es  Wott  mehr  fällt,  wenn  in  allem  ber  ̂ ug  nach  bem 

<giel  ber  ZTÜenfc^^eit  lebt.  3n  Sehers  unb  Spiel,  (Benüffen  unb 

(Erholung  mu§  ebenfo  ber  unenbliche  IDert  bes  Cebens  aufleuchten 

unb  (Erfüllung  finben,  toie  im  Kampf  ums  Dafein  unb  in  ber  tag« 

liefen  Pflichterfüllung,  nicht  bas  leichte,  Breitere  XPefen  per* 

fchtüinbet,  fonbern  bas  fleinliche,  ärmliche,  befchränfte,  fümmerliche, 

Denn  alles  gewinnt  einen  großen  <^ug,  alles  txnrb  eine  (ßelegenfyett, 

bie  überlegene  Dollmacht  bes  ZHenfchen  su  offenbaren,  unb  jebes 

(Belingen  löft  unbefchreibliche  Cebensfreube  aus,  bie  tt>ie  ein  er» 

quiefenber  Cau  auf  bas  gan3e  Dafein  fällt. 

* 

Das  ift  es,  tx>03U  3efas  bie  ZHenfcfyen  führen  wollte.  (£r 

offenbarte  ilmen  ben  ewigen  XDert  ihres  XDefens  unb  3eigte  ihnen 

bie  unerfchöpfliche  Bebeutung  ihres  Cebens.  Unfer  XDefen  Bjat  t>on 

üornljerein  ewigen  IDert,  aber  unferm  Ceben  müffen  wir  ilm  erft 

baburch  geben,  baß  wir  <£wiges  im  Vergänglichen  fchaffen.  2lber 

bas  tonnen  wir  nur,  wenn  ber  göttliche  Kern  unfers  Selbft  an  bem 

Ceben  unb  feinen  2lnfprüchen  lebenbig  wirb,  fie  in  ihrem  proble* 

matifchen  Cfyarafter  unb  in  ihrer  weittragenben  23ebeutung  erfennt 

unb  erfüllt.  Deshalb  fagte  3efas:  „3h*  trtügt  t>on  Heuern  ge* 

boren  werben".  So  lange  unfer  eigentliches  XDefen  wie  tot  in  uns 
ruht,  tonnen  wir  wohl  unfre  Pflicht  tun,  fo  weit  wir  oa$n  imftanbe 

jtnb,  aber  nicht  bie  2lnfprüche  bes^  Cebens  in  ihrer  tiefen  unwerfalen 

menfehlichen  Bebeutung  erfüllen.  <£rft  wenn  unfer  eigentliches 

XDefen  ftch  regt,  fangen  wir  an,  ben  tiefen  Sinn  unfrer  Cagen, 

<£rlebniffe  unb  pflichten  3U  fpüren,  unb  merfen,  ba§  hinter  allebem 

etwas  2lugerorbentliches  liegt,  was  ftch  offenbaren  will.  Unb  wie 

f ollen  wir  etwas  löfen,  folange  n>ir  nicht  felbft  erlöft  ftnb?  XDie 

fönnen  wir  fchaffen,  folange  wir  nicht  fchöpferifch  geworben  finb? 

XDie  fönnen  wir  bem  toten  (Betriebe  bes  Dafeins  Ceben  geben,  fo« 

lange  wir  nicht  felbft  bas  Ceben  haken'?  Xlnv  bie  XDahrheit  bes 
ZHenfchen  fann  bie  XDahrheit  bes  Cebens  offenbaren. 
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<£s  hanbelt  fich  boch  tatest  blog  barum,  baß  roir  uns  allent« 

halben  möglichft  tadellos  aus  ber  Affäre  stehen  unb  alles,  was  uns 

3ufommt,  geroiffenhaft  erlebigen,  fonbern  bag  tx>ir  in  allem  bas 

ZlTenfchenproblem  erf äffen  unb  um  feine  Cöfung  ringen,  inbem  nur 

in  bem  gerabe  oorliegenben  <£in3elfall  bie  XDahrheü  bes  ZHen« 

fchen  3ur  (öeltung  $u  bringen  fuchen  unb  fo  feine  allgemeine  23e* 

beutung  entfalten,  nicht  bloß  ben  2lnfprüchen  bes  Cages  gerecht 

roerben,  fonbern  fic  erfüllen;  nicht  blo§  unfern  Verpflichtungen 

nachfommen,  fonbern  roas  barin  an  Keimen,  XPafyrrjeitsmomenten, 

Cebensanftößen  liegt,  enttoicfeln,  auslöfen,  fchöpferifch  toerben  laffen; 

nicht  blo§  richtig  reagieren  unb  treu  ausführen,  fonbern  roas  barin 

fich  offenbaren  roill,  ins  Ceben  treten  laffen:  barauf  fommt  es  an. 

Wer  nicht  ben  Schaffensbrang  ber  Cebensmacht  bes  2llls,  bie  unaus* 

gefegt  nach  ber  Pollcnbung  ber  Schöpfung  ringt,  in  jebem  2lnfpruch 

bes  Cebens  fpürt  unb  ihren  Huf  oernimmt,  burch  (Entbinbung  unb 

2luslöfung  ber  Spannungen  unb  XDerbenöte,  bie  uns  allenthalben 

umgeben,  fchöpferifches  (Element  unb  (Drgan  3U  roerben,  ber  fyat 

noch  feine  Fühlung  mit  bem  eigentlichen  leben  geroonnen. 

Wo  aber  biefer  Drang  burch  jebe  Berührung  bes  Gebens 

eleftrijtert  roirb,  ba  ift  bas  roahrhaftige  £eben.  Wo  alles,  was 

wir  3U  tun  haben,  unter  unfern  fjänben  3U  einer  Offenbarung  ber 

Heuorbnung  aller  Dinge  roirb,  bie  ?>e\us  bringen  roollte,  roo  man 

in  €fye  unb  Cebensführung,  in  ber  fo3ialen  (ßemeinfehaft  unb  im 

Beruf  alle  Derfjältniffe,  <£rlebniffc  unb  Aufgaben  in  ihrer  tiefen 

IDarjrheit  unb  göttlichen  Herrlichkeit  crftrahlen  lägt,  ba  roächft  ur* 

fprüngliches  XDefen,  ba  fommt  Heich  (Bottcs. 

Dann  roirb  bie  bitterfte  2lrmut  bie  Überlegenheit  bes  ZtTen* 

fchen  offenbaren,  ber  nicht  00m  Brot  allein  lebt,  unb  jebe  Hotburft 

bes  Cebens,  für  bie  uns  bie  ZHittel  fehlen,  roirb  ein  gan3  neues 

Perhalten  enthüllen,  roas  bas  augenblickliche  Problem  oollfommen 

löft.  Der  Heichtum  roieberum  roirb  eine  Genialität  roeitfehauenber 

unb  tiefblicFcnbcr  Pcrroaltung  bes  anvertrauten  (ßutes  roeefen,  bie 

es  bis  auf  ben  legten  Pfennig  in  ein  lebenbiges  Kapital  3um  Beften 

oieler  oertoanbelt.  Unb  fo  alles  unb  überall.  3"  ̂ llen  Dorfommniffen 
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ftnb  bic  wunben>olIftcn  Cebensgcheimniffe  perborgen  unb  warten, 

ba§  fte  3U  <Eage  geförbert  werben.  VCian  wirb  ftaunen,  was  für 

himmlifche  Schäle  allenthalben  unter  ben  unfeheinbaren  unb  wiber* 

wärtigen  (ßebilben  menfehlicher  Derhältniffe  liegen,  wie  hinter 

unferm  gan3en  Ceben  unb  Creibcn  bas  parabies  »erborgen  liegt 

unb  barauf  voavtzt,  baß  wir  es  erfchließcn.  3^ber  fte^t  bireft  por 

bem  Zugang  ba$u,  unb  wo  man  mit  feinem  (Sefüfyl  bafür  bavan 

rührt,  erfchlicßt  fich  bas  verlorene  unb  ftrömt  eine  5ülle  r>on 

£}crrlich?eit  aus.  T>ann  beginnt  im  unfeheinbarften  IDinfel,  in  ben 

geringsten  Derhältniffen  bas  unbefchreibliche  Schaufpiel,  baß  alles 

neu  wirb,  baß  bie  tDahrheit  fchlcierlos  ins  Ceben  tritt, 

Vielleicht  haben  bas  wenige  bisher  erlebt  21ber  es  ift  fchon 

t>iel,  wenn  fte  ben  problematifchcn  (Lfyaxaftez  unb  bas  drängen 

nach  Cöfung  in  ben  großen  unb  flehten  Vorgängen  bes  Cages 

(puren  unb  baburch  ihr  gan3es  Ceben  ber  ̂ ufunft  ber  ZHenfchheit 

geweiht  fühlen.  Sie  erleben  fich  bamit  als  (ßlicber  ber  unwerfalen 

(Einheit.  3hr  Ceben  gewinnt  in  feiner  löfenben  unb  offenbarenben 

XDirfung  allgemeinen  Cebenswert  unb  wirb  eine  treibenbe  Kraft 

für  bie  XPiebcrgeburt  bes  <&an$en.  Sie  wiffen  es,  baß  bas  Schicffal 

ber  Zttenfchhcit  in  ihrer  fjanb  liegt.  Sie  fühlen  bas  ewige  2luge, 

bie  lebenbige  5ülle  ber  »ergangenen  ZHenfchcnwelt  unb  bie  feufsenbe 

Kreatur  in  wartenber  Spannung  fragenb  auf  fich  gerichtet,  ob  fte 

in  allem  unb  jebem  bas  Heulanb  <5ottcs  offenbaren  werben,  bas 

alles  enblichc  IDcrben  unb  Cciben  3um  «gicle  führt. 

itoi|tf|En  Mann  mttr  3Trau* 

ein  Cebensproblcm  hat  bie  (ßefcllfchaft  auf  Schloß  tttainberg 

fo  intereffiert,  fo  nachhalf  erregt,  3U  fo  leibenfehaftlichen 

Kontroüerfen  geführt  unb  fo  perfchiebenartige,  unausgleich* 
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bäte  Stellungen  offenbart,  roie  bie  fraget  3ft  eine  5reunbfd?aft 

3tr>ifchcn  UTann  unb  5rau  möglich?  Die  alte  unb  bie  neue  «geit, 

3ugenb  unb  reifes  Hilter,  fittliche  Bebenflichfeiten  unb  freier  <gug 

ber  Hatur  ftie§en  fyart  3ufammen  unb  fonnten  (ich  gegenfeitig  nicht 

oerftehen.  Die  einen  antworteten:  nur  roenn  beibe  ©erheiratet  (tnb. 

Die  anbern  Batten  bafür  bloß  ein  2Jchfel3Ucfen  unb  mitleibiges 

Cächeln.  Einige  beseugten  entlmfiaftifch  ben  XPert  folcher  5reunb* 

fdjaft,  Stimmen  erfahrenen  Alters  antworteten  3uftimmenb,  aber 

betonten,  bajj  fie  noch  nie  ein  berartiges  Derhältnis  glücFlich  v\ätten 

ausgeben  fehen.  Vftandie  behaupteten,  roahre  intime  5reunbfchaft 

gäbe  es  überhaupt  nur  3roifchen  UTann  unb  Stau,  fonft  nicht, 

roeber  3roifchcn  2T(ann  unb  ZHann  noch  3tx>ifchen  Stau  unb  5rau. 

Unb  auch  b\e  fehlten  nicht,  bie  im  beften  SaUe  eine  Selbfttäufdmng 

über  bie  unreinen  Untergrünbe  folcher  23e3iehungcn  3ugeftehen 

wollten.  Einige  erfannten  ber  5rage  t>on  vornherein  feine  allge- 

meine 3ebeutung  3U,  anbere  bchanbelten  fie  mißtrauifch  öls  r>or* 

fichtige  X}üter  ber  3nftitution  ber  Ehe,  bie  britten  unbefangen, 

nah?  natürlich,  nur  wenige  r>om  (ßeftchtspunft  perfönlichcr  Kultur. 

Unb  nun  gar  über  bie  <3ven$en,  wie  weit  bie  5rcunbfchaft 

gehen  bürfe,  über  bas  Derhältnis  ber  unbeteiligten  ehelichen  fjälfte 

ba3U  u.  f.  f.  gingen  bie  ZHeinungen  völlig  auseinanber.  Die  einen 

fprachen  theoretifch,  bie  anbern  praftifch,  bie  britten  roaren  perfön* 

lieh  beteiligt,  bie  einen  roaren  burch  fefte  Porausfe&ungen,  bie 

anbern  burch  beftimmte  fonfrete  5älle  befangen.  Es  war  beibe 

ZTTale,  als  wir  uns  barüber  unterhielten,  ein  Strubel  r>on  Anflehten 

unb  Urteilen,  oon  bem  bie  vorfichtige  Erörterung  oollftänbig  oer« 

fchlungen  rourbe. 

<^u  feiner  5rage  bin  ich  \o  oft  perfönlich  unb  fchriftlich  an* 

geregt  roorben,  fie  in  ben  Blättern  3U  behanbeln,  roie  3U  ber  $rage: 

(gibt  es  eine  5reunbfchaft  3roifchen  Zfiann  unb  5n*u?  Unb  feiner 

gegenüber  fyabe  ich  'mich  fo  baoor  gefcheut,  meine  2Infchauung 
barüber  bar3ulegen,  trofe  reicher  Erfahrungen  auf  biefem  (ßebicte. 

Die  Utenfchen  unb  Perhältniffe  Ifxnb  fo  fchr  perfchieben,  ba§  bas 

Problem  eigentlich  nur  in  inbwibueller  (Scftalt  bchanbclt  unb  faum 
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3U  einem  allgemeinen  2lusbrucf  gebracht  werben  fann.  Unb  bod? 

ruht  auch  biefe  Cebenserfcheinung  auf  gans  beftimmten  Catfachen 

unb  (5efc^en  ber  menfehlichen  Statur,  bie  feftgeftellt  werben  fönnen. 

2lber  es  ift  fyeutc  fchwer,  fie  flar  3U  erfennen  unb  B)eraus3ufteIIen. 

Denn  wir  leben  in  be$ug  auf  bas  Verhältnis  ber  (ßefchlechter  in 

einer  <^eit  bes  Übergangs  unb  ber  Umwä^ung,  ber  Unflarheit  unb 

Befangenheit.  Das  trübt  uns  ben  Blicf  für  bie  einfachen  Hatur* 

r>erhältniffe  unb  oer^inbert  oft,  baß  fich  itjre  (Sefe&e  in  ben  »er* 

fcfyebenen  fonfreten  fällen  Bjeilfam  bewähren. 

Deshalb  ift  es  mir  auch  nicht  möglich,  bas  Problem  nach  allen 

Seiten  befriebigenb  flar  3U  ftellen.  2luch  ich  fyabe  bie  lebhafte 

<£mpfmbung,  ba§  es  Bjier  Untiefen  unb  Dunfelheiten  gibt,  bie  man 

nicht  Porter  fehen^fann,  um  im  praftifchen  Safte  nicht  an  ihnen  3U 
fcheitern,  unb  ba§  »orläuftg  eine  5reunbfchaft  3wtfchen  UTann  unb 

5rau  nicht  ofme  ein  gewiffes  Hififo  möglich  fein  wirb.  2lber  wo 

fämen  wir  t\xn,  wenn  wir  alles  im  £cben  t>ermeiben  wollten,  was 

eine  (Sefafyr  in  fich  f cfyliegt!  Unb  bie  Aufgabe  »orftchtiger  unb 

freimütiger  Erörterung  ber  Cebensprobleme  fann  nicht  barin  be* 

ftehen,  folche  (ßefahren  theoretifch  3U  befeitigen,  fonbern  auf  fie 

aufmerffam  3U  machen. 

Das  fann  es  alfo  nicht  fein,  was  mich  bisher  [r>or  ber  <£r* 

örterung  biefer  5rage  3urücffchre<fen  lieg.  Sonbern  es  ift  bie  Un* 

ficherheit  bes  Urteils  an  manchen  Punften  über  »erfchiebene 

Schwierigfeiten,  bie  ftch  ergeben,  fobalb  bas  problem  ber  5reunb* 

fcfyaft  3wi{chen  Xfiann  unb  5rau  praftifch  wirb.  3ch  gefte^e  offen 

3U,  baß  ich  ba  oft  felbft  nicht  wußte,  u>as  bas  nichtige  ift,  unb 

Erfahrungen  gemacht  l\abe,  bie  fowohl  filr  bas  eine  wie  für  bas 

anbere  fprechen.  Ulan  wirb  wohl  begreifen,  baß  eine  berartige 

Unftcherheit  bes  Urteils,  bie  natürlich  eine  Unftcherheit  ber  Be- 

ratung in  folgen  fällen  mit  fich  führt,  einem  eine  Iiterarifche 

Behanblung  ber  5rage  verleiben  fann,  fo  fehr  man  eine  private 

Unterhaltung  barüber  mit  erfahrenen  ZHenfchen  fuchen  wirb.  2lber 

fchliepch  kahen  fich  ja  gar  nicht  bie  (grünen  Blätter  bie  Aufgabe 

gefteflt,  bie  fragen,  bie  fie  anfeh lagen,  3U  löfen,  fonbern  fie  wollen 
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nur  bic  £efer  3ur  Befchäfttgung  bamit  anregen.  Deshalb  möchte 

ich  trofe  aller  Schmierigfeiten  mich  nicht  länger  ber  2lufforberung 

entstehen,  meine  2lnftchten  über  biefe  5^age  bar3ulegen. 

*  * * 

Das  männliche  unb  bas  metbliche  Clement  ber  ZTTenfc^^eit  ift 

in  ber  gan3en  Derfchiebenheit  feiner  befonberen  (Sefchlechtsart  3ur 

gegenfeitigen  Ergän3ung  aufeinanber  angemiefen.  Glicht  nur  für 

oen  fpe3ieüen  ehelichen  Beruf,  für  bie  PoIIenbung  r>on  ZHann  unb 

5rau  in  biefer  munberbaren  Pereinigung  bes  XDefens  unb  (Einheit 

bes  Cebens,  bie  eine  unerfchöpfliche  Quelle  emiger  3u9enb  unb 

Schönheit  ift,  unb  für  bie  Beugung  unb  Er3ieE|ung  einer  neuen 

Generation,  mo  burch  ihr  «gufammenmirfen  bie  «gufunft  ber 

ZHenfcfyfyeit  gefchaffen  mirb,  fonbern  für  bas  gan3e  £eben:  bas  in* 
einanber  Weben  unb  XPirfen  bes  männlichen  unb  meiblichen  IDefens 

ift  hier  t>on  einer  Bebeutung,  beren  Cragmeite  gar  nicht  über* 

fchäfct  werben  fann.  XDenn  mir  es  nicht  auf  (ßrunb  ber  mannig* 

faltigften  Erfahrungen  unb  Beobachtungen  aus  ben  per fdn'ebenften 
Zeitaltern  müßten,  fo  mürbe  es  uns  immer  unb  immer  mieber  bie 

Stimme  ber  ZTatur  fagen,  bie  3mifchen  ben  beiben  Birten  eine  ge* 

heime  gegenfeitige  2Jn3iehungsfraft  entfaltet,  unb  allen  Vorurteilen 

unb  fonoentionellen  Hemmungen  3um  Crofe  uns  immer  unb  immer 

mieber  be3eugt,  ba§  mir  füreinanber  gefchaffen  finb. 

Es  ift  eine  unglaubliche  Befchränftheit  auf  bas  (Srobfmnliche 

unb  eine  t>ermegene  ©berflächlichfeit  bes  Urteils,  menn  man  biefe 

magnetifche  Kraft  als  eine  bloge  2lusmirfung  bes  (Befchlechtstricbes 

anfteht,  bie  ftch  nur  fchamooll  oerhülle,  alles  mögliche  oorgebe, 

aber  im  (Srunbe  immer  basfelbe  molle.  Diefe  3ynifche  Betrachtung 

mirb  fchon  baburch  miberlegt,  ba§  gerabe  bie  ZHenfchen,  bie  auf 

<5runb  ausgeprägter  Eigenart  gefchlechtlich  gan3  inbitübualiftifch 

geartet  fmb  unb  ausfchlieglich  für  bie  Eine  empfmben,  am  meiften 

für  bas  meiblicbe  IDefen  als  folches  unb  feine  unenbliche  ZHannig« 

faltigfeit  ber  Erfcbeinung  feines  Derftänbnis  unb  oielgemanbte 

Empfänglichfeit  haben. 
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2lber  biefe  brutale  2Infchauungsroeife  Ejält  auch  fonft  nicht 

Stanb.  Sic  fann  gar  nicht  ber  allgemeinen  gegenfeitigen  geiftigen 

Befruchtung  sroifchen  ZHcmnern  unb  grauen  gerecht  roerben,  bie 

(ich  im  perfönlichen  Perfehr  3roifdien  beiben  unausgefefct  ooltyeht 

unb  an  fict?  eine  oollbefriebigenbe  (Erfüllung  ber  rounberbaren  2ln* 

läge  füreinanber  ift,  roeil  ihre  Vertreter  biefcs  Heid]  geiftigen 

Cebens  unb  feine  Haturgefe^e  gar  nicht  fennen.  XPer  in  ber  5rau 

nur  bas  finnliche  Heismittel  unb  bloße  (Sefchlcchtsroefen  erblicft 

unb  ben  ZHenfchen  bar  in  oerfennt,  ber  fann  natürlich  alle 

perfönlichen  Vorgänge  sroifchen  ZHännern  unb  5*auen  nur  r>on 

bem  tierifchen  ZTioeau  aus  oerftehen  unb  beurteilen,  auf  bem  er 

fich  beftnbet. 

Vam'it  leugne  ich  natürlich  burchaus  nicht,  bag  3tr>ifchen  ber 
gefdjlechtlichen  Einlage  unb  Bestimmung  bes  ZTTannes  unb  ber  5rcm 

unb  ihrer  oerfchiebenen  2lrt  menfehlichen  XDefens  ber  innigfte  <gu* 

fammenhang  beftefyt,  bag  iE^rc  befonbere  Eigenart  barauf  ruht  unb 

fich  baraus  ergibt,  bag  bie  Stärfe  bes  einen  bie  Stärfe  bes  anbern 

ausmacht  Tibet  ich  leugne,  bag  bie  Beftimmung  ber  befonberen 

(Eigenart  barin  aufgebe,  Heis  für  ben  (Sefchlechtsoerfehr  3U  fein,  bag 

bas  roohlige  Belagen  im  geiftigen  2lustaufch  mit  grauen  unberougte 

finnliche  (Erregung,  unb  bie  innere  5örberung  burch  bie  perfönlichen 

Bestellungen  mit  irrnen  eine  IDirfung  gefchlechtlicher  Bei3barfeit 

fei.  X>as  ift  ebenforoenig  ber  5<*ß  a>ie  bie  Selbftcmbigfeit  bes 

geiftigen  Cebens  unb  bie  felbftänbige  Bebeutung  feiner  fchöpferifchen 

Sugerungen  auf  allen  (Gebieten  burch  ben  engen  ̂ ufdmmenEjang 

Sroifchen  geiftiger  probuftioität  unb  förperlicher  «geugungsfraft  an- 

getaftet  rotrb. 

<£s  fann  bas  gan3e  geiftige  herüber  unb  hinüber  sroifchen 

ZHännern  unb  5rcmen  nur  ein  Brillantfeuer  erregter  Sinnlichfeit 

fein,  unb  bas  leibenfehaftliche  Begehren  ift  ja  imftanbe,  bie  Beroeg« 

lidtfeit  unb  2lusbrucfsfähtgfeit  bes  (Seifies  in  gewaltiger  XPeife  3U 

fieigern,  fo  bag  bie  Unterhaltung  roirflich  3U  einem  augerorbent* 

lichen  geiftigen  (Senug  roerben  fann,  roenn  auch  nicht  3U  einem 

perfönlichen  (Seroinn  —  es  fann  bas  fein,  aber  braucht  es  nicht. 
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Das  menf  deiche  IDefen  lebt  auf  r>erf  ergebenen  Stufen,  es  kann 

roenigftens  auf  t>erf  ergebenen  leben:  auf  ber  körperlichen,  pfychifchen, 

geiftigen  unb  perfönlichen  Höhenlage,  unb  es  ergebt  ober  erniebrigt 

bie  oerfcfn'ebenen  Seins  weifen,  über  bie  es  oerfügt,  auf  bas  Hioeau, 
auf  bem  fein  Selbft  fich  bewegt.  Cebt  bas  auf  bem  körperlichen 

tttoeau,  fo  werben  alle  feine  geiftigen  unb  per  fernliegen  Fähigkeiten 

auf  ben  tierifchen  Stanb  Jjerabgesogen,  Cebt  es  auf  ber  ̂ öBjen« 

läge  perfönlichen  Cebens,  fo  u>irb  fein  körperliches  unb  geiftiges 

£eben  auf  bas  perfönliche  ZTweau  erhoben  unb  gewinnt  erft  tjier 

bie  t>oIIe  (Erfüllung  feiner  tiefen  Bebeutung,  bie  es  beim  2T?enfchen 

beftimmungsgemäg  fyat  So  roivb  auch  bie  gan3e  wunberoolle 

Eigenart  bes  weiblichen  XPefens,  bie  in  jebem  ̂ uge  feiner  <£r« 

f Meinung,  in  jebem  £euchten  feines  <5eiftes,  in  jeber  Bewegung 

feines  Cebens  3um  2Iusbruc?  kommt,  r>on  ben  tierifchen  ZTTenfchen 

gänslidj  ins  Brutal*(5efchlechtliche  Ijerabgesogen,  r>on  ben  pfydn'fcfyen 
als  raffinierter  Hei3  ihrer  Sinnlichkeit  eingefogen,  t>on  ben  geiftigen 

3U  einem  äfthetifchen  (genug  erhoben,  aber  r>on  ben  perfönlichen 

3U  einer  unerhörten  Anregung  unb  Befruchtung  ihres  perfönlichen 

£ebens  aufgenommen  unb  verwertet.  Unb  umgekehrt  bie  männliche 

2lrt  in  berfelben  XDeife  r>on  ber  5rau, 

€s  fommt  auf  bie  ZTTenfchen  an,  was  ihnen  ber  Perkehr 

3tt>ifchen  ZHännern  unb  5rauen  ift,  ob  ein  tief  per(önliches  gemein« 
fchaftliches  Ceben  ober  eine  balb  feinere  balb  gröbere  5orm 

pfychifcher  Un3ucht. 
*  * 

3ch  koibz  fchon  in  meinem  Buch:  „Beruf  unb  Stellung  ber 

Frau"*)  eingehenb  barauf  fn'ngewiefen,  ba§  bas  perfönliche  £eben 
unb  feine  (Entwicklung  wefentlich  «uf  bie  )£>echfelwirkung  ber  3wei 

(ßefchlechter  angeu>iefen  ift,  weil  bie  weibliche  TCatur  ber  männ< 

liehen  unb  umgekehrt  in  fo  wunberbarer  XPeife  entgegenkommt,  unb 

bie  eine  in  ihrer  gan3en  2trt  fo  poller  Hei3e  für  bie  anbere  ift, 

*)  Perlag  von  £.  £j.  Beck  ((Dskar  Beck)  in  münden.  2.  Auflage.  5.  26  ff. 
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toeil  gcgenfeitig  füreinander  bic  feinfte  (Empfindung  und  Befler/ 

fäfyigfeit  oorfyanden  ift,  roeil  die  eine  die  andere  in  ifyrer  Per« 

fcrjiedenrjeit  fo  ansieht,  ergäbt  und  erfüllt.  Wo  geiftig  lebendige 

5rauen  und  ZHänner  3ufammenfommen  und  jtcfy  als  ZHenfcfyen 

füllen,  beginnt  deshalb  fofort  ein  lebhaftes  herüber-  und  fjinüber* 
ftrömen  des  inneren  Cebens,  eine  Belagen  oerbreitende  Berührung 

der  eigenartigen  Perfönlicrjfeiten  und  ein  er quicf ender  geiftiger 

2Uistaufcrj,  der  nidjt  nur  befriedigt,  fondern  aud?  in  aujgerordcnt« 

lieber  XPeife  fördert 

Beide  (gefriedeter  find  für  ifyr  geiftiges  Ceben  aufeinander 

angetoiefen.  3^  fomme  immer  mer^r  3U  der  Über3eugung,  da§  das 

eine  fundamentale  Haturordnung  ift,  die  noefy  oiel  3U  roenig  be* 

ad\itt  und  nod?  gar  nidtf  für  die  Bildung  der  <£in3elnen  und  die 

Kultur  der  (Sefamtfjeit  abficr/tlid]  ausgenufct  roorden  ift.  Der 

ZTTann  braucht  für  das  IPacr/stum  und  die  Vertiefung  feiner  XPelt* 

anfd?auung  und  Cebensauffaffung,  toie  fie  ftd?  bei  intenfioem  per« 

fönlidien  Erleben  gans  r>on  fclbft  durd?  die  Hiederfcfyläge  der  <£r« 

fafjrung  3U  bilden  und  3U  flären  fudjt,  unumgänglich  die  5rau  und 

die  5rau  den  ZHann.  Diefe  gegenfeitige  fjüfe  am  <£vwadien  3U 

bedenkendem  Cebensbetougtfein  ift  oiel  roierftiger  als  die  Ceftüre, 

die  bisher  faft  alles  tun  follte.  Denn  die  gegenfeitige  2lusfprad}e 

ift  merjr  u?ert  als  die  einfeitige  2lufnarmte.  2tber  die  3uträglid]e 

2lufnarjme  und  Bejlerfärjigfett,  die  roir  brauchen,  nad}  der  toir  uns 

fernen,  beftfct  nur  ein  (Sefcriledjt  für  das  andere.  Denn  eins  ift 

genau  für  das  andere  angelegt  und  beide  gerade3U  roie  aufeinander 

gepaßt.  (Sefdjlecrjtsgenoffen  gefyen  unter  ficr?  oiel  3U  roenig  auf« 

einander  ein,  um  fid?  durd]  ̂ usfpraerje  die  innere  Cöfung  3U  ge« 

toärjren,  die  man  braucht.  Sie  oerftefyen  ftcr?  oiel  3U  roenig  und 

fönnen  ftd}  deshalb  nur  m^ulänglicrj  Reifen. 

Xlnt  die  roeiblicfye  ZTatur  befi&t  die  ganse  aufgefcfyloffene 

€mpfänglid}feit  und  Betnfyeit  des  Hefle^es,  die  da3U  gehört,  toenn 

ein  ZHann  die  ringenden  (Sedanfen,  die  in  ifmt  drängen,  fidj  toieder* 

fpiegeln  roill,  um  über  fie  flar  und  getoijj  3U  toerden.   Und  oon  den 

geiftigen  Spannungen,  die  irm  peinigen,  erlöft  i!m  nur  der  feine 
viii.  jo 



Spürfinn  einer  weiblichen  Seele,  bie  ihm  a^nenb  entgegenfommt. 

Der  5reunb  fucht  immer  im  (Sebanfenaustaufch  nur  fich  felbft,  unb 

nur  fo  u?eit  er  fich  im  anbern  ftnbet,  geht  er  barauf  ein.  Stile 

nicht  fongenialen  (Seiftesftrahlen  toirft  er  3urücF.  Deshalb  nimmt  er 

alles  nur  3um  Ceil  unb  burch  feine  «Eigenheit  getrübt  auf  unb 

refleftiert  es  nur  mangelhaft  unb  gebrochen.  5reunbe  regen  an 

burch  ihren  XDiberfprudj  unb  ihre  ̂ uftimmung,  fernen  bef riebigen 

burch  ihre  Aufnahme  als  folche  unb  förbern  baburch,  ba§  fie  fich 

ben  ZTtann  in  ihrem  (Seifte  3ur  Selbftbarftellung  gelangen  laffen. 

2tnbrerfeits  braucht  bie  5rau  ben  TXlann  als  Führer  in  ihrem 

geizigen  £eben.  Damit  ift  nicht  gefagt,  ba§  fie  nicht  felbfl  ihre  Spur 

fudjte,  2tber  in  bie  neuen  Hegionen,  bie  fie  fpürt,  finbet  fie  fdnt>er 

ben  Zugang,  wenn  er  iBm  ihr  nicht  eröffnet.   Sie  ift  3U  unmittel* 

bar  angelegt,  um  iBm  fich  mittelbar  burch  Hachbenfen  unb  Iogifche 

Sdjlüffe  burdtfubrechen.  Das  Heue  muß  ihr  lebenbig  nahe  gebracht 

roerben,  t>ann  bringt  fie  mit  rounberbarem  intuitiven  Perftänbnis 

hinein.    2tber  ba3U  braucht  fie  ein  perfönliches  (Drgan,  unb  bas 

ift  für  fie  ber  Ztlann  auf  (ßrunb  ihrer  eigentümlichen  Einlage  für 

ihn.  Sie  fann  fich  aber  auch  nicht  ihrc  inneren  <£rlebniffe  unb  bie 

Stuten   ihrer   €mpftnbungen  3U   flarem  3erou§tfein,    alle  ihre 

Ahnungen  unb  XPitterungen  3U  faßlichem,  löfenbem  2lusbrucf,  alle 

(Elemente  ihres  Beroufctfeins  in  georbneten  einheitlichen  «gufammen* 

hang  bringen.    Da3U  braucht  fie  roieber  ben  ZHann,  benn  ihr 

gan3es  unmittelbares  Gefühlsleben  bebarf  ber  geizigen  Befruchtung 

burch  irm,  um  flare,  faßliche  (Seftalt  3U  gewinnen  unb  für  ihre 

€rfenntnis  in  beutliche  <£rfcheinung  3U  treten.    Sie  bebarf  ber 

(Orientierung,  Ceitung  unb  umfichtigen  Vermittlung  in  ber  5üHe 

ihrer  <£mpfmbungen  burch  männlichen  (Seift.    Sonft  bleibt  ihr 

geiziges  £eben  ein  roteres  Durcheinanber  rotberfprechenber  X>or* 

ftellungen,  bie  aus  ber  3ufäUigen  ZHifchung  urfprünglicher  <£inbrücfe 

unb  angeflogener,  aufgelefener  (Sebanfen  geboren  roerben.  5rauen 

untereinanber  rönnen  fich  h^r  roenig  halfen.    Die  Ceilnahme  an 

ihrem  Erleben,  bie  fie  fich  bieten,  ift  beruhigenb,  erholenb,  aber  nicht 

fchöpferifch,  feine  toirflich  befriebigenbe  fjilfe,  bie  3um  <§iele  führt. 
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2Ufo  bewarf  es  für  bie  geizige  €ntwicflung  bes  gegenfeitigen 

Slufeinanberwirfens  r>on  Ztlann  unb  5rau.  Denn  ber  tfTann  fann 

ftch  nur  gans  in  5er  5*au  unb  bie  5rau  nur  gans  in  bem  ZITanne 

fmben. 
2lber  uiel  wertooller  noch  als  biefe  5örberung  bes  geiftigen 

Cebens  ift  bie  unmittelbare  Wxvtnng  bes  weiblichen  XPefens  auf 

bas  männliche  unb  umgefehrt.  „Vas  ewig  IPeibliche  3ietjt  uns 

hinan."  ZHag  (Soethe  bas  allgemein  menfehlich  gefaßt  unb  ben 
(Slauben  als  bie  €mpfänglichfeit  für  bas  (göttliche  gemeint  fyaben, 

jebenfaHs  treibt  uns  bie  (ßegenwart,  ber  €inbrucf  unb  bie  <8e* 

meinfehaft  bes  weiblichen  XDefens  in  gan3  eigentümlicher  XPeife  an, 

es  3iefyt  uns  aus  bem  5lactyanbe  in  bie  höheren  Hegionen,  nach 

benen  unfre  Sehnfucht  geht,  aus  ber  (Dberjlächlichfeit  in  bie  Ctefen, 

aus  bem  (Sehenlaffen  sum  2luffchwung:  es  locft  unfer  Beftes  unb 

(Eigentliches  aus  uns  heraus.  Unb  biefelbe  XPirfung  ha*  bas 

männliche  IDefen  auf  bas  weibliche.  XTatürlich  mujj  in  jebem  5<*H 

feine  perfönliche  <£rfcheinung  banach  fein.  Denn  wenn  ber  (£in* 

bruef  bes  anbem  etwas  2Tieberfchlagenbes,  Cangweilenbes,  ärger* 

üches,  <£fclhaftes  an  ftch  h<*t,  &ann  gibt  es  bloß  einen  inneren 

Chof,  ber  nur  burch  eine  groge  Überlegenheit  tiefen,  reifen  unb 

lauteren  perfönlichen  Cebens  für  einen  felbft  unb  ben  2lnftö§igen 

3um  Beften  gen?enbet  werben  fann. 

<£s  mag  fein,  baß  bie  Anregung,  bie  ber  unmittelbare  <£in* 

bruef  bes  anbem  (ßefchledjts  auf  uns  ausübt,  bie  meiften  nur  r>er* 

anlaßt,  ftch  in  Pofttion  3U  werfen,  etwas  Befonberes  r>or3uftellen, 

einen  ftarfen  <£inbrucf  machen  3U  wollen.  3n  ber  Cat  gebebt  ja 

in  bem  oberflächlichen  Perfehr,  wie  ihn  unfre  heutige  (Befelligfett 

mit  ftch  bringt,  bie  <£itelfeit  unb  (Sefallfucht  in  ber  üppigfien  IDeife 

unb  führt  3U  einer  Schaufpielerei,  bie  für  bie  perfönliche  Kultur 

alles  anbere  als  förberlich  ift.  2lber  bas  ift  boch  nur  IDiberfpiel 

unb  Perfehrung  ber  urfprünglichen  Wahrheit  unb  23eftimmung,  bie 

überall  bort  eintritt,  wo  noch  nicht  bie  erjien  Stufen  ber 

ZHenfch Werbung,  21uf richtigfeit  unb  Hefpeft  oor  ftch  felbft,  betreten 

ftnb,  unb  fte  gerabe  3eugt  noch  »on  ber  tiefen  Bebeutung  unb 

10* 
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XPirfung,  bic  ber  gegenfeitigc  Einbrucf  ber  (ßefchlechter  aufein* 
anber  ijat. 

ZDo  überhaupt  HTenfchen  3ufammcnfommen,  bic  nach  Roherem 

bic  Schwingen  regen,  unb  lebenbige  23c3iehungen  getoinnen, 

ba  ift  bie  gegenfettige  Anregung  von  ZTiann  unb  5r<*ii  eine 

treiBenbe  Kraft  für  bie  Enttüicflung  alles  feimhaft  Verborgenen 

unb  bie  Entfaltung  aller  ruhenben  Anlagen,  ein  Antrieb  sum  Vox-- 

roärtsftreben  unb  ̂ öB^erbringen ,  ein  2lnrci3  3ur  äugerften  2In* 

fpannung  ber  Kräfte,  3U  3ähcr  Überroinbung  aller  Schtrncrigfeiten, 

3U  B^eroifd^er  Ccbensführung.  Da  roirb  bas  innerfte  IPcfen  in 

lebfyaftefte  Schwingungen  perfekt.  ZHan  empfinbet  eine  Erhebung, 

Cöfung,  Erquicfung  unb  Ermutigung  von  cbelftcr  2trt  unb  nach* 

haltigfter  tDirfung. 

Dann  finb  bie  gegenfeitigen  EinbrücFc  unb  Einflüffe,  bie 

Spiegelungen  ineinanber  unb  bie  Heaftionen  aufeinanber  eine  ge* 

ftaltenbe  HTacht  erften  Hanges  für  bie  Bilbung  ber  perfönlichfeit. 

Sie  Iaffen  alle  verborgenen  Schönheiten  herauskommen  unb  auf- 

blühen. Der  männliche  Einfluß  fräftigt,  fammclt  unb  feftigt  bas 

weibliche  IPefen,  unb  ber  n>eibliche  milbert  bie  Schroffheiten  unb 

fjärten,  Hnbeholfenheiten  unb  Hoheiten  bes  männlichen,  er  gleicht 

aus,  oertieft,  »erinnerlicht  unb  oerebclt  es.  (San3  ununllfürlich 

äußert  ber  perfönliche  Perfehr,  u>enn  er  nur  r>on  feiner  Empfin* 

bung  füreinanber  getragen  nMrb,  feine  plaftifchc  Kraft:  er  führt 

aus  ber  HTaglojtgfeit  3um  <£htnma§,  aus  ben  unllfurlichcn  3c* 

toegungen  3ur  Befinnung,  aus  ber  fjaltlofigfeit  3ur  (Sefchloffcnheit, 

aus  innerem  IPirrfal  3ur  fjarmonic.  Die  5rau  ift  boch  für  ben 

ZHann  unb  ber  ZHann  für  bie  5rau  bie  erhabenfte  Erfcheinung, 

bie  es  gibt,  unb  roenn  er  fte  in  ber  reinen  (Sröße  empfinbet  unb 

etwas  von  ihrer  aufblühenben  fjerrlichfeit  fpürt,  fo  roerben  ihm 

alle  inneren  Erlebniffe,  bie  er  r>on  ber  Schönheit  ber  Hatur  ober 

ber  IPelt  ber  Kunft  erfährt,  Ijtcr  nur  ins  ̂ ußerorbentliche  certieft 

unb  gefteigert.  Denn  ein  Iebenbiges  IPefcn  feines  (Bleichen  ift  es 

ja,  bas  ihm  I?tcr  entgegentritt. 

Enblich  fchämt  ftch  ber  HTann  mehr  t>or  ber  Sv&u  unb  bie 
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5rau  mefyr  r>or  bem  Wiann,  als  ftc  es  unter  ftd?  tun.  Darum 

löft  ir?r  ̂ ufammenfein  ftttlicr/e  Belegungen  aus.  Denn  aus  ber 

5d\am  über  ftd?  felbft  entfpringt  ber  innere  Beinigungspro3e§,  ber 

uns  unfre  Sdjcoäc^en  üerleibct  unb  bas  Qäglicfie  Derfdjroinben  lägt. 

Das  Perlangen,  bem  anbern  roert  3U  roerben,  treibt  energifd?  3U 

rafHofem  Stvzhen  unb  nacfibrücflicffer  Arbeit  an  ftcrj  felbft.  Die 

2Id?tung  unb  bas  Pertrauen  ber  5reunbin  finb  ein  beroafyrenbe 

7Xlad\t  ofme  gleichen:  es  geBjt  eine  XPeifye  bes  £ebens  von  iBjr  aus. 

IPie  siele  ZTTänncr  ftnb  nur  besrjalb  buref}  bie  Sturm*  unb  Drang« 

jatjre  ber  3ugenb  unangetaftet  unb  unoerborben  als  Sieger  hin» 
burcfjgegangen,  roeit  ein  reines  ZHäbcffen  ober  eine  eble  5^au  ihnen 

3ur  Seite  \tano  unb  fte  ittre  klugen  treu  unb  oertrauenb  in  jeber 

Stunbe  auf  ftch  ruhen  füllten! 

<£s  lag  mir  fern,  ben  gan3en  Umfang  bes  anregenben,  tyl- 

fenben  unb  bilbenben  <£influffes,  ben  bie  beiben  (ßefchlechter  auf 

einanber  entfalten,  3U  umf treiben,  fein  XPefen  3U  ergrünben  unb 

bie  IPirfungen  in  ihre  Elemente  3U  3erlegen.  Da3U  ift  er  t>iel  3U 

fehr  ein  (Scheimnis  unb  roirb  es  trielleicht  auch  im  legten  (Srunbe 

immer  bleiben.  <£s  lag  mir  nur  baran,  biefe  7Xlad\t  perfönlicher 

Kultur  in  einigen  fonfreten  ̂ ügen  r>or  2Iugen  3U  [teilen  unb  um 

2Inerfennung  bafür  von  Seiten  berer  3U  werben,  bie  noch  nichts 

von  ihr  erlebt  haben  ober  bisher  ihre  hekhenoen  Schwingungen, 

bie  fte  fpürten,  mißtrauifch  abroerjrtem  Sie  follten  ftch  aber  boch 

augerbem  noch  ihre  eigenen  Beobachtungen  oergegenroärtigen,  bie 

fte  geroig  felbft  fyn  unb  Bjer  gemacht  rjaben,  3.  B.  ba§  ftch  bie 

Knaben  fafi  burcrjgängig  mehr  ben  ZHüttern,  bie  ZHäbchen  mehr 

ben  Patern  anfchliegen  unb  umgefefyrt,  ba§  fchon  in  ber  erften 

Kinbfycit  3ungcn  ZHctbchen  unb  ZHäbcfjen  3ungen  3U  (ßefpielen 

fuchen,  unb  bafj  fie  felbft  toahrfcheinlich  fchon  früh  einen  rein 

geiftigen,  fmnlicfj  gan3  unberührten  <^ug  3um  anbern  (Sefchlecht 

empfanben.  IPas  oerbanfen  roeiter  rüelfach  junge  ZHänner,  etroa 

im  Stubentenalter ,  bem  Perfefyr  mit  reifen,  geiftig  überlegenen 
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5rcmcn!  Wk  bßvt  man  fo  manches  TXlal  von  IHännern  Ijo^cr 

geiftiger  Bedeutung  ausfprechen,  wenn  man  fühlt,  bafj  ihnen  etteas 

fehlt,  teahrfcheinlich  Ratten  fie  nie  eine  eble  5*cm  näher  fennen 

gelernt ! 

Dann  toolle  man  aber  weiter  bebenfen,  in  welch  ungünftiger 

läge  wir  uns  alle  in  ben  legten  ttlenfchenaltern  in  biefer  ̂ ieBmng 

befanben.  Vutdi  bas  gan3e  Ceben  Bjerrfd^t  ja  bei  uns  eigentlich 

bie  Crennung  ber  (Sefchlechter,  Pertraute  23e3ieBmngen  3um  anbern 

(Sefchlecht  finb  2lusnaBjmeerf Meinungen,  r>on  benen  bie  meiften  noch 

ba3U  an  ben  Perbächtigungen  ber  Umgebungen  r>erfummert  ober 

3U  (ßrunbe  gegangen  finb.  2>ie  Schule  h<*t  in  unfaßlicher  Der« 

blenbung  bie  (ßemeinfehaft  3wifchen  3ungen  unb  ZHäbchen,  biefes 

wunberoolle  unwillfürliche  (E^iehungsmittel,  wegen  utopifcher  fitt* 

lieber  (gefahren,  für  bie  gerabc  erft  bie  Crennung  ben  23oben  be* 

reitet,  verworfen.  Unb  r>on  ber  Kinberseit  3ieht  fich  bie  Scbcibung 

ber  (ßefchlechter  von  einanber  burch  bas  gan3e  Ccben.  <£in  freier 

harmlofer  Pcrfchr  3wifchen  jungen  UTäbchen  unb  Ulännern  ift  bei 

uns  im  allgemeinen  faum  möglich.  Unfere  (ßcfelligfeit,  wie  wir 

fic  haben,  bietet  nur  bie  (Gelegenheit  3U  flirtenber  Berührung,  unb 

ber  gemeinfame  Sport  bannt  ben  Perfehr  an  bie  0bcrjIäche. 

XPenn  fich  aber  wirf  lieh  einmal  bie  (Gelegenheit  ba3u  finbet,  tiavm- 

los  beifammen  3U  fein,  bann  3erftört  ber  unausftehliche  3ubringliche 

unb  taftlofe  (ßebanfe  an  fjeiratsmöglichfeiten,  ber  überall  in  ber 

luft  liegt,  jebe  Unbefangenheit  unb  ben  Beliehen  5^eimut,  fo  baß 

es  3U  feiner  ungeftörten  Iebenbigen  Fühlung  fommt.  Unter  ben 

Perheirateten  aber  ftieben  bie  (ßefchlechter  gewöhnlich  fofort  in  3wei 

Hotten  auseinanber,  wenn  fie  einmal  bie  Cifchorbnung  unterein* 

anber  gebracht  l\at  Was  leiben  ZHäbchen,  bie  nicht  fye'wattn, 
unter  bem  ZUangel  an  männlichem  Perfehr,  was  höre  ich  allgemein 

für  Klagen  oon  unverheirateten  ZHännern,  baß  es  ihnen  unter 

unfern  gefellfchaftlichen  Pcrhältniffen  fchlechterbings  unmöglich  fei, 

ZHäbchen  fennen  3U  lernen,  gefchweige  mit  ihnen  harmlos  3U  r>er« 
f ehren ! 

IPenn  nun  tro&bem  bie  Über3eugung  r>on  bem  ungeheueren 
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IDert  des  perfönlichen  Derfehrs  3tt>ifchen  ZTIännern  und  5rauen 

immer  mehr  auflebt,  und  die  5rage  nach  der  ZHöglicr^feit  freund* 

fchaftlicher  Be3iehungen  3U>ifchen  den  beiden  (ßefchlechtern  aftuell 

ift,  fo  ift  das  doch  ein  Bett>eis,  daf$  fich  ein  dringendes  Bedürfnis 

der  ZTatur  unter  den  ungünftigften  Perhältniffen  geltend  macht. 

Und  nehmen  n?ir  noch  dasu,  da§  diefe  fragen  gerade  in  den  Kreifen 

derer  lebendig  find,  die  3U  ftch  felbft  gefommen  find  und  danach 

ringen,  durch  perfönliches  Ceben  das  reine  (ßebilde  ihres  5elbft  3U 

f Raffen,  fo  unrd  man  n?ohl  ehrlichermeife  nicht  mehr  den  €infuif$ 

der  (ßefchlechter  aufeinander  als  belanglos  behandeln  und  auf  das 

Hioeau  einer  furiofen  oder  perdächtigen  Liebhaberei  ̂ erabdrüefen 

tonnen,  fondern  eingesehen  muffen,  da§  ̂ ier  ein  hervorragender 

Saftor  für  das  perfönliche  XDerden  und  die  innere  Kultur  der 

Znenfcfyfyeit  oollftändig  »ernachläfftgt,  rcenn  nicht  gcu^lich  ausge» 

fchaltet  u>orden  ift. 

3cf?  ̂ offe,  da§  die  Kreife,  roelche  die  Kultur  unfers  Polfs 

tragen,  immer  mehr  die  Bedeutung  der  tPechfelroirfung  3ix>ifchen 

dem  männlichen  und  u?eiblicrjen  IPefen  txmrdigen  und  ihre  er» 

3ieherifcr?e  XPtrfung  3ur  (Geltung  bringen  roerden.  IPir  find  nicht 

fo  reid)  an  treibenden  Kräften  für  perfönliche  Bildung,  dag  toir 

diefen  5<*ftor  entbehren  fönnten.  IPir  brauchen  unbedingt  eine 

gemeinfame  €r3iefmng  r>on  3ungen  und  ZHädchen,  nicht  nur  im 

i^aufe,  fondern  erft  recht  in  der  Schule,  und  eine  «S^iehungsfunft, 

die  beide  (ßefchlechter  nicht  möglichft  fondert,  fondern  pereinigt. 

Denn  das  ̂ ufammenftfcen  und  fjören  tut  es  nicht,  roie  uns  Kirche, 

Cheater  und  fjörfaal  3eigen,  fondern  das  ̂ ufammenleben.  X>arum 

muß  ZHännern  und  grauen  jeden  Alters  Gelegenheit  gegeben 

u>erden,  in  freier,  h^mlofer,  unbefangener  ZPeife  miteinander  3U 

oerfehren  und  die  perfönliche  Be3iehung,  die  fie  untereinander  ge« 

binnen,  3U  pflegen.  IPie  fern  uns  aber  diefe  ZHöglichfeit  tieute 

noch  lie^t,  ift  auch  ein  Reichen,  u>ie  tief  roir  noch  "n  barbarifchen 

Zeitalter  fteefen. 
*  * 
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Hie&f dje  fagt  einmal,  eine  Sreunbfdjaft  3tDifd?en  TXiann  unb 

5rau  fei  nur  bann  möglich,  menn  steiferen  beiben  eine  förpcrlid?e 

2lntipatJjie  fyerrfdje.  <£r  meint  offenbar,  fonft  merbe  ein  Siebes* 

oerfyältnis  baraus.  3^?  behaupte  bagegen,  ba§  es  feine  5reunb* 

fdjaft  3tr>if  djen  ZHann  unb  $tau  gibt  o*me  förperlidje  Sympathie, 

unb  ba§  ger abe  bie  p^yfif^c  2tnttpatBjtc  jebe  5reunbfdjaft  aus* 

f erließt.  Denn  jebe  innere  perf online  2lnnäfyerung  fei^t  r>oraus, 

bafc  man  fid}  aud?  äußerlid?  r>on  bem  anbern  ange3ogen  füfylt. 

3ft  bas  nidtf  ber  fo  fann  man  eine  perf online  Besiefmng 

abftdjtlid}  fyerftellen,  aber  fie  toirb  niemals  eine  urfprüngltdjc 

^üfylung  werben  unb  unmittelbare  elementare  Belegung  bes  Cebens 

gewinnen,  ausgenommen  wenn  bas  3nnerc  bes  anbern,  bem  wir 

naBjc  3U  fommen  fugten,  uns  aHmärjlig  aud?  feine  frembartige 

förperlicfye  <£rfd}etnung  oerftänblid]  unb  bamit  intereffant  unb  an* 

3iefyenb  madjt.  Das  fommt  r>or,  aber  nidjt  oft.  <£infad}  aus  bem 

(ßrunbc  nidjt,  meil  man  nur  in  ben  feltenften  fällen  tttenfdjen 

näfjer  treten  u>irb,  bie  nidjt  r>on  oornBjercin  etwas  2ln3iefycnbcs  für 

uns  Ijaben. 

Hur  t>erftefyt  man  biefe  Haturorbnung  gan3  »erfefyrt  unb  roirb 

ifyr  unmöglich  geredet,  wenn  man  bamit  bie  ofynebies  fabenfd?einigen 

Begriffe  fdjön  unb  fyäfjlid}  oerbinbet  unb  auf  ben  (ßebanfen  fommt, 

bie  Schönen  mären  bie  2ln3icJ}cnbcn,  bie  fjäßlidjen  bie  2lbftofjenben, 

unb  man  müßte  ftd?  bei  feinem  Spiegel  erfunbigen,  ob  man  einen 

5reunb  ober  eine  5^eunbin  fmben  fönnte.  Die  „Bjäßlidjften"  TXien* 

fdjen  fönnen  uns  gerabe3U  fas3inieren  unb  bie  „fd)önftcn"  uns 
gan3  nicfytsfagenb  unb  langmeilig  berühren.  Denn  es  fommt  nidjt 

barauf  an,  mie  ber  Körper  gehaltet  ift,  fonbern  u?as  er  ausbrüeft. 

Die  tflenfdien,  bie  5reunbfd?aft  mit  bem  anbern  <5e\d\led\t  fudjen, 

meil  fie  ifyrer  bebürfen,  merben  niemals  burdj  ben  Körper  als 

folcfym  perfönlidj  angesogen  werben,  fo  fefyr  fie  i*m,  rt>cnn  er  ba« 

naefy  ift,  äftfyetifdj  bemunbern  mögen,  fonbern  allein  burdj  bie  5eclc, 

bie  ftdj  barin  offenbart.  Unbefeclte  Körper  ftnb  für  uns  perfön« 
lidj  tot. 

XDir  fönnen  nidjt  (Seift  unb  Körper  trennen.    Denn  ber 
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Körper  ift  bie  fmnlichc  (Erfcheinung  bes  (ßeiftes.  3"  Haltung  unb 

Bemegung,  formen  unb  Perhältniffen,  <gügen  unb  Zltienenfpiel 

prägt  er  ftch  fo  btreft  aus  unb  äußert  ftch  fo  unmittelbar,  mie  es 

ihm  roeber  burch  XPorte  noch  burch  Caten  möglich  ift,  Die  förper* 

liehe  (Erfcheinung  eines  ZHenfchen  ift  bie  ehrlichfte  unb  offenBjersigftc 

Selbfhnitteilung  nicht  nur  über  fein  XPefen,  fonbern  auch  über  feine 

Vergangenheit,  bie  es  gibt.  Unb  u?er  biefe  2lusbrucfstr>eife  t>er* 

fte^t,  tüirb  ftch  nie  in  ZHenfchen  täufchen.  3$  fyabe  tsenigftens  bis* 
her  noc^  nie  einen  fympathifchen  ZTTenfchen  gefunben,  ohne  eine  mir 

fympathifche  (Erfcheinung.  Unb  immer  roar  bie  (Erfcheinung  um  fo 

einnefynenber,  je  an3iehenber  bas  &)efen  toar.  Das  gilt  übrigens 

gan3  allgemein  unb  ift  unabhängig  oom  (ßefcfjlecht. 

Deshalb  fagt  uns  auch  bev  förper  liehe  (Einbrucf  fofort,  ob 

eine  intime  Be3iehung,  ein  inneres  gegenfeitiges  Perftehen  3tr>ifchen 

uns  möglich  fein  u>irb  burch  bie  unmittelbare  2ln3iefmngsfraft,  bie 

toir  t>on  ber  gan3en  (Erfcheinung  aus  fpüren.  5ühlen  mir  fte 

nicht,  fo  u>irb  ber  ZtTann  bie  5rau,  unb  bie  5rau  ben  ZHann  gar 

nicht  intereffteren,  gefchtseige  ba§  fte  fich  näher  3U  treten  fuchten. 

(ßetxnnnen  roir  aber  innere  Fühlung  burch  ben  gan3en  (Ein* 

bruef  ber  (Erfcheinung,  fo  lebt  auch  &ie  5^eunbfchaft,  bie  ̂ >ann  ent« 

fteht,  nicht  bloß  oom  2lustaufch  ber  (Sebanfen  unb  ber  Teilnahme 

am  trieben,  fonbern  bas  perfönliche  fjerüber  unb  hinüber  uurb 

immer  »on  ber  erquiefenben  Berührung  ber  Seelen  burch  ihre 

an3iehenbe  förperliche  (Erfcheinung  getragen  roerben.  Die  geiftige 

Fühlung  lebt  oon  ber  ftnnlichen  5ühlung,  unb  bie  finnliche 

Fühlung  ift  nur  lebenbig,  wenn  fte  befeelt  n>irb  burch  ben  (ßeift. 

<£s  gibt  alfo  feine  ̂ reunbfehaft  ber  Seelen  ohne  förperliche  Sym* 

pathie. 

Diefe  «Empfänglich feit  für  ben  ftnnlichen  (Einbrucf,  ber  boch 

im  (ßrunbe  ein  geiftiger  unb  nur  förperlich  »ermittelt  ift  unb  bie 

^bhängigfeit  ber  inneren  Fühlung  oon  ihm  hat  an  unb  für  ftch 

mit  bem  (ßefchlechtstrieb  gar  nichts  3U  tun.  Das  erotifche  (Element 

ift  ettoas  gan3  anberes:  bas  ift  im  legten  (ßrunbe  ein  3unächft 

gan3  allgemeiner  förperlicher  Drang  felbftänbiger  fjer fünft  unb 
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Itatur.  Er  ift  in  feinem  Urfprung  unb  in  (einer  Entfaltung  un« 

abhängig  von  unferm  geiftigen  unb  pcrfönlidien  Ceben,  fo  fefyr  er 

baoon  beeinflußt  unb  befyerrfdit  roerben  fann.  2lber  er  burdjbringt 

es,  fobalb  er  ftd}  entfaltet,  mit  feinen  leibenfcrjaftlicfyen  Scrfroingungen 

balb  Icife,  balb  ftärfer  unb  beeinflußt  es  oiel  intenftoer,  als  roir 

geroörmlid}  armen.  Er  bebarf,  um  fühlbar  3U  roerben,  gar  feines 

befonberen  perforieren  Hei3es  unb  (ßegenftanbes,  fonbern  liegt  in 

uns  tt>ic  eine  Crunfenfyeit  bes  Blutes  ober  Bjält  uns  als  bunfle 

Scrmfud]t  in  Spannung  ober  reißt  uns  roie  ein  IDirbelfturm  B|in 

unb  fyer,  um  fid}  bann  balb  in  eine  rounberoolle  flare  5rüJ|lings* 

ftimmung,  balb  in  jaudtfenben  Cebensübermut,  balb  in  tränen» 

fcfyroerc  ZlteIand]oIie,  balb  in  roeltfdjme^lia^es  Unbefriebigtfein  mit 

uns  felbft  aufsulöfen.  X>as  erotiferje  Empfmben  bur erbringt  alfo 

ben  ZHenfdien  roie  eine  bunfle  Stimmung,  über  ber  nur  balb  frjäu* 

figer,  balb  f eltener  eine  namenlofe  Sermfucfyt  roetterleucrftet  unb  bem 

ZHenfcrjen  feine  (Sefüfyle  3U  flarem  Beroußtfein  bringt,  bis  auf 

einmal  unter  einem  an3icrjenben  Einfluß  aus  ben  geballten 

Stimmungen  ber  leibenfcr/aftlicfyen  Begehrens  $x\dt  unb  ein* 

f er/lägt.  Das  ift  bie  mäd?tigftc  Haturerf Meinung  perfönlid)en 

Cebens,  bie  es  gibt 

3n  meinen  klugen  finb  bas  alles  an  fid}  3unäd?ft  gan3  reine, 

gefunbc  unb  ̂ eilige  Haturoorgänge ,  ein  öffentliches  Element  ber 

göttlichen  £jerrlicr?fcit  bes  ZHenfcrjen,  fo  fcfyr  fie  roibernatürltcff  r>er* 

3errt  biabolifcrj  entarten  fönnen.  Deshalb  fann  es  mir  bie  5reunb* 

fetjaft  3roifc^en  ZHann  unb  5rau  n\d\t  im  geringften  oerbäcfytigen, 

roenn  roirflid}  bas  erotifer/e  Empfinben  in  ir^rer  rje^licrjen  5üfylung 

unberoußt  mitfd^roingt,  roas  id}  faft  annehmen  möchte,  ba  feine 

Stimmungen  unfer  gan3es  geiftiges  Ceben  burcrjbringen.  3m 

(ßegenteil,  es  roärc  bas  nur  ein  neuer  Beroeis  bafür,  baß  es  nichts 

in  uns  für  fid}  abgefonbert  gibt,  fonbern  alles  miteinanber  aufs 

3nnigfte  sufammenrjängt.  Ober  roirb  etroa  bie  religiöfe  Empfang* 
licrjfeit  ber  3ugenb  in  ben  EntroicHungsjarjren  baburd}  entroertet 

ober  gar  verunreinigt,  baß  fie,  roie  allgemein  befannt,  fcfyr  ftarf 

oon  ber  beginnenben  erotifd^en  Erregung  getragen  roirb?  3<* 
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tann  t>iclleid^t  gar  nicht  anbcrs  fein,  als  baß  alle  oertrauten  Be* 

3icrmngen  3toifchen  VClann  unb  5rau  erotifch  gefärbt  finb,  toenn 

anbers  bic  oerfchiebene  <£igcnart  ihres  XDefens,  bie  ilmen  fo  etroas 

ungemein  2ln3iehcnbes  füreinander  gibt,  burch  unb  burch  r>on  ber 

oerfdjiebenen  (ßefchlechtsanlagc  bebingt  ift. 

Daburch  roirb  alfo  bie  5reunbfd?aft  3toifchen  2Ttann  unb 

nicht  entroeiht,  fonbern  geroinnt  ihre  t>oHe,  reine  IDahrheit,  toie  fte 

burch  bas  ZPefen  bes  UTenfchen  begrünbet  ift  Unter  gefunben 

2Tfcnfchen,  bei  benen  nichts  oerfümmerte,  ift  eine  gefchlechtslofe 

<£ngelfrcunbfchaft  unmöglich.  Das  roärc  Unnatur,  2tber  entroeiht 

roirb  fie,  roenn  bie  nahe  3e3ichung  oon  ber  einen  ober  ber  anbern 

Seite  mißbraucht  roirb,  um  mit  bem  erotifchen  <£mpftnben  3U  fpielen, 

roenn  ber  Perfehr  3U  einem  Ki&el  gefchlechtlicher  £uft  entroürbigt 

roirb.    3c°e  5reunbfchaft  3toifchen  ZTTann  unb  in  ber  Ko* 

fetterie  ̂ crrfd]t  unb  fmnliche  ̂ 0130  ausgefpielt  roerben,  ift  nur 

Dorroanb  unb  2TTasfc  für  etroas  gan3  anbetes.  Die  Dorausfe^ung 

einer  roahren  5reunbfcr?aft  3toif  d?en  UTann  unb  $xau  ift  bafyer  un» 

bebingt  bie  oolle  fjarmlofigfeit  unb  Unbefangenheit  in  ber  Be* 

rürjrung  burch  IDechfelroirfung  3toifchen  ZHenfch  unb  ZHenfch.  Don 

5lirt,  Kurmacherei  unb  ber  feinen  Un3ucht  fo  mancher  Can3t>er= 

gnügungen  ift  hier  nirgenbs  bie  Hebe.  Das  liegt,  roenn  roir  oon 

5reunbfd}aft  3tt>if chen  ZHann  unb  5rau  reben,  tief  unter  uns  in  ber 

Sphäre  bes  (Semeinen. 

2lber  es  roirb  fchtoer  3U  oermeiben  fein,  baß  ben  Sveunben 

einmal  3um  Beroußtfcin  fommt,  roie  fchr  fie  ahnungslos  in  ihrer 

intimen  Be3ie£mng  oon  erotifchen  <£mpfinbungen  burchbrungen  finb. 

Dann  roerben  fie  geroig  unroillfürlich  einanber  gegenüber  befangen 

roerben,  21ber  auch  bie  Befangenheit  roirb  fchroinben,  fobalb  fie 

inne  roerben,  baß  biefc  Schroüle  aus  ben  bunfeln  Untergrünben 

unfrer  Zlatur  gan3  ohne  IDillen  unb  21bficht  auffteigt,  oon  unferm 

Beroußtfein  nur  gefpürt,  aber  nicht  gepflegt  unb  burch  &as  enorme 

Übergeroicht  ber  perfönlichen  3^tereffen,  bie  uns  oerbinben,  nieber* 

gehalten  roirb.  Die  €rfcnntnis  ber  erotifchen  Klangfärbung  in 

unfrer  perfönlichen  Fühlung  macht  bie  5reunbfd?aft  nicht  unrein, 
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aber  fte  3eigt  uns,  was  gut  unb  böfe  ift,  unb  fiebert  uns  bamit 

vov  Dcrirrungen.  Diefe  auftaudjenbe  unb  r>erfchu>inbenbe  Befangen* 

heit  führt  alfo  nur  $u  einer  Klärung  ber  5reunbfchaft,  ofme  ba§ 

3tr>ifchen  ben  beiben  barüber  bie  Hebe  3U  fein  braucht,  unb  förbert 

bamit  ihre  Heife  unb  —  Dorficht. 
(Sefährlich  u?irb  erft  bie  Situation,  wenn  infolge  gefteigerter 

erotifdjer  <£leftri3ität  in  einem  ber  beiben  unter  beut  Hei$  bes  per* 

fönlichen  <£inbrucfs  bes  anbern  ber  Blifc  gefchlechtlichen  Begehrens 

bas  gan3e  3nnere  ent3Ünbet  unb  ilm  in  leibenfehaftlichem  Verlangen 

aufflammen  lägt,  tr>cnn  alle  Selbftbeherrfdmng  wie  <§unber  aufloht, 

unb  bie  <8lut  bem  anbern  mit  elementarer  <ßen?alt  entgegen  f djlägt, 

fo  baß  vielleicht  auch  er  in  flammen  gefegt  u?irb.  fchilbere 

abjtchtlich  eine  Eruption  ftärfften  (Srabes.  2lber  ich  bemerfe  aus* 

brücflich,  baß  biefer  Ausbruch  bes  Begehrens  in  allen  (Sraben 

möglich  ift,  bis  3ur  gebämpfteften  5orm,  u>o  bie  innere  Erregung 

gan3  in  Schränken  gehalten  bleibt  unb  bem  anbern  oieHeicfyt  nur 

burch  eine  fliegenbe  Höte,  umflorte  Stimme  unb  unjtchere  Blicfe 

bemerkbar  unrb.  Dann  fteEjt  bie  5reunbfchaft  an  einem  Werbe* 

punft.    Sie  ftefyt  in  ber  Feuerprobe  ihres  (ßefyalts. 

XPenn  man  nun  biefer  (ßefafyr  mit  ber  parole  entgegentritt: 

„bann  muffen  ftch  bie  beiben,  u>enn  fte  lebig  fmb,  oerloben,  wenn 

aber  ein  Ceil  ober  beibe  ©erheiratet  finb,  fo  müffen  ftc  fich  ein  für 

allemal  trennen,  jebenfalls  ift  fo  etwas  bas  <2nbe  ber  5reunbfchaft",  fo 
erflärt  man  bamit  bie  5reunbfchaft  3tr>ifcfycn  ZHann  unb  5rau  über* 

haupt  für  unmöglich  ober  gefteht  if?r  nur  bas  Hecht  einer  perfön* 

liefen  Be3ieBmng  3U,  bie  am  Bejien  3ur  <£ty  führe,  unb  fpricht  ihr 

bamit  bie  felbftänbige  Bebeutung  ab,  benn  es  trurb  faum  eine 

5reunbfchaft  3tt>ifchen  2Ttann  unb  5^au  geben,  u>o  es  nicht  einmal 

ftärfer  ober  fchn>ächer  3U  einem  folchen  Aufruhr  bes  erotifchen 

<£mpfmbens  fommt. 

Das  ift  aber  nur  eine  Krifis  unb  nicht  bas  (£nbe  ber  5reunb* 

fchaft.  <£s  ift  eine  fjer3affcftion  mit  Schnnnbelanfall,  ber  vorüber 

geht,  unb  es  fommt  nur  alles  bar  auf  an,  ba§  fofort  bie  richtige 

Behanblung  eintritt.    Dann  u>irb  bie  5reunbfd?aft  burd?  einen 
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vertieft,  gef  eftigt,  geläutert.  TXlan  foll  r>or  allem  einen  folgen 

Ausbruch  nic^t  su  tragifch  nehmen:  er  ift  ja  fo  natürlich.  <£s  ift 

roeber  ein  UnglücF  noch  zm*  Beleibigung  für  ben  anbern,  f onbern 

eine  einfache  21uslöfung  innerer  Spannung,  bie  man  nicht  mehr  3urücf » 
halten  fonnte.  Der  HTangel  an  5elbftbeherr(chung  ift  genug  fehr 

nieberfchlagenb ,  aber  r>er3eihlich.  Deshalb  toäre  es  eine  infame 

Untreue  gegen  ben  5rcunb,  roenn  man  fich  bann  r»on  ihm  abwenden 

unb  ihn  gerabe  in  biefem  fritifchen  ZHoment  meuchlings  oerlaffen 

roollte,  etn?a  gar  ftttlich  enttäufcht  unb  entrüftet.  IDer  3U  pimperlich 

ift,  um  auf  folche  <£rlebniffe  gefaßt  3U  fein,  ber  fuche  ftch  nur  roeis* 
lieh  einen  tcmperamentlofcn  unb  fifchblütigen  (Scfellen  unb  forge 

bafür,  baß  bie  freunbfehaftliche  Cemperatur  immer  hübfeh  lau  bleibe. 

XPcr  aber  bas  £jer3  auf  bem  rechten  51ecf  unb  einen  Kopf  unbc« 

nommen  r>on  Porurteilen  h<*t,  ber  roirb  bem  ftrauchelnben  5reunbe 

erft  recht  3ur  Seite  treten,  ihn  fcfthalten,  baß  er  nicht  ftür3t,  unb 

ihn  führen,  bis  ber  SchnMnbelanfall  übertounben  roirb.  (£s  ift  ein 

leichtes  ober  fchtoeres  lieber,  bas  vorüber  geht.  3ft  es  aber  über* 

ftanben,  ̂ >ann  finb  bie  Unfälle  meift  für  immer  überrounben  unb 

bie  5reunbfchaft  bauernb  geftchert. 

Unfre  Beurteilung  folchcr  (£reigniffe  3toifchen  ZTTann  unb  5rau 

ift  Ieiber  burch  eine  geroiffe  belletriftifche  philofophie  irre  geführt 

unb  bem  Boben  gefunben  (£mpftnbens  entfrembet  toorben.  Sie 

prebigt  uns  in  allen  jungen  unb  unenblichen  Variationen  „ein 

Hecht  ber  £cibenfchaft".  <£s  lautet  ungefähr  feines  poetifchen  Flitters 
entf leibet:  bas  gefchlcchtliche  Begehren  ha*  ein  inneres  Hecht  auf 

Befriebigun^g;  roirb  es  rücfftchtslos  bef riebigt,  fo  gerät  es  in 

XPiberfpruch  mit  Hechtsorbnung,  Sittengefefc  unb  gefellfchaftlicher 

Konvention  unb  geht  äußerlich  tragifch  aus;  entfagt  man  aber,  fo 

geht  es  innerlich  tragifch  aus.  Unb  in  bem  rounberoollen  IDeh 

biefer  furiofen  Cragif  toühlt  man  ohne  <£nbe  nach  ach  nur  aÜ3u» 

menfehüchen  Senfationen.  XPenn  bie  Cragif  bes  XHenfchenlofes 

in  nichts  anberem  beftünbe,  roahrhaftig,  bann  roäre  es  fläglich  mit 

ihr  bcftellt. 
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IDorauf  gründet  ftd?  benn  eigentlich  biefes  Bedjt  ber  Ceiben* 

fdjaft?  <£t»a  darauf,  ba§  ber  <8efd?led}tstrieb  ber  ftärfjte  ttatur* 

trieb  bes  ZHenfdjen  ift?  TXun  befanntlid?  ijt  ber  Selbfterfyaltungs* 

trieb,  ber  ben  Kampf  ums  Dafein  tragt,  von  ber  gleichen  Stärfe. 

Cogifdfermetfe  müßten  alfo  unfre  Belletriften  auch  fyer  bas  Bedtf 

ber  £eibenfd?aft  pertreten  unb  bas  Begehren  feiern,  bas  fidf  in 

räuberifcfye  Caten  umfe&t  mit  ZHorb  unb  ̂ udjtrjaus  im  (Sefolge. 

Hein,  es  gibt  fein  Becfyt  ber  Ceibenfdjaft,  fonbern  nur  ein 

Bedjt  ber  perfönlidjfeit,  unb  bie  Cragif  bes  ZTTenfd?en  beßefy 

barin,  bajj  er  bie  Beftimmung  perfönlicfyen  Cebens  Jjat,  aber  oiel* 

fad?  in  ifyrer  Deranrflidmng  f Reitern  mug.  natürlich  ift  es 

möglich,  ba§  bie  alles  umfaffenbe  große  Ciebe  3U  einem  XPeibe  unb 

bas  oolle  <£instx>erben  mit  itjm  3U  einem  Ccben,  roie  es  allein  bie 

roaljre  <£fye  fcfyafft,  von  einem  ZHanne  als  bie  innerlich  nottoenbige 

unb  eht3ig  mögliche  (Erfüllung  feiner  perfönlidjfeit  tief  empfunben 

unb  flar  erfannt  roirb.  Dann  tut  er  recfyt  baran,  alles  batan  3U 

fefcen,  um  es  5U  erreichen.  2lber  bas  ift  bod?  fein  Bedjt  ber 

Ceibenfdjaft,  fonbern  nur  bas  Bedjt  ber  perfönlicf^feit,  unb  was 

itm  basu  berechtigt,  bas  ift  bie  Pollenbung  feines  IPefens  in  ber 

<5tt>eieinljeit,  bas  tiefe  Verlangen  einer  roafyren  <£fye,  bie  toerben 

roill,  bas  ttmnberbarfte  Phänomen,  n?as  es  auf  €rben  überhaupt 

gibt,  aber  bodj  nidjt  ein  T>urcfybrucfy  leibenfcfyaftlidjen  Begehrens, 

bei  ber  feine  perfönlicfyfeit  ben  Kopf  sediert!  €s  mag  fein,  ba§ 

bie  fouoeränfte  Cat  ber  perfönlidjfeit,  bie  es  gibt,  ba§  fidj  ein 

ZHann  unb  ein  IDeib  auf  (ßrunb  elementarer  2ln3ieE?ungsfraft  ifyres 

ZDefens  unb  3ufammenflammenber  Ciebe  für  <§>eit  unb  <£u>igfeit  in 

eins  fefcen,  ben  5rö{cfyen  im  Pfufyl  u?ie  ein  gefcrjledjtlicfcr  paror^s« 

mus  erfer/eint,  unb  fid?  fo  aus  ifyrer  Perfpeftioe  bas  Bedjt  ber 

perfönlidjfeit  in  ein  Bedtf  ber  Ceibenfcfyaft  r>erfür3t.  2lber  was 

bie  ba  unten  meinen  unb  erleben,  ijt  jebenfalls  gan3  ettoas  anbxcs, 

als  was  ftcr?  in  ber  Spfjäre  perfönlicfyen  Cebens  unter  bem  2luf- 

leuchten  r>on  <£rbe  unb  fjimmel  ooltyeEjt,  wenn  ein  ZTTann  fein 

IDeib  fmbet,  unb  eine  neue  ZtTenfdjBjett  gefcfyaffen  roirb. 

Damit  Jjat  ber  SdiwxnbclanfaU.  bes  (ßcfdiledjtstriebes,  oon 
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bem  bie  5*eunbfchaft  $tDtf chen  TXlann  unb  5rau  unter  Umfiänbcn 

heimgefucht  tx>irb,  gar  nichts  3U  tun.  Wenn  ba  eins  ober  beibe 

vom  Hechte  ber  Perfönlichfeit  bcflamieren  toollten,  roeil  ihnen  etwas 

2IIl3umenfd?Iic^e5  paffterte,  unb  fte  ftcJ^  bann  5ufammen  blinblings 

in  ben  2lbgrunb  ber  £eibenfchaft  ftrn^en  ober  h^roifches  €ntfagen 

pofteren  mürben,  oann  mürbe  bie  Sache  tragifomifch  unb  nach 

ber  (Ernüchterung  fafcenjämmerlich.  THefe  Perfennung  ber  Sach« 

läge  voivb  aber  xooty  auch  nie  in  einer  ̂ reunbfehaft,  bie  ftch  auf 

ber  ̂ ö^e  perfönlichen  Cebens  bemegt,  oorfommen,  benn  fyer  tfi 

man  3U  feBjr  oon  ber  Über3eugung  burchbrungen,  ba§  jebes  fjin« 

geriffenmerben  r»on  einer  Ceibenfchaft  eine  ZTieberlage  ber  perfön* 

lichfeit  ift,  um  nicht  fofort  ihrem  Unfall  ben  äußerfien  IDiberftanb 

entgegen3ufc&en. 

Vxe  Unbefangenheit  gegenüber  bem  mitfehmingenben  ero* 

tifchen  €mpfinben  barf  aber  nicht  in  Ceichtfertigfeit  ausarten,  unb 

bie  <£rfenntnis,  ba§  es  natürlich  ift,  uns  nicht  3U  ber  Anficht  t>er* 

leiten,  ba§  feine  Senfationen  ein  ebenfo  harmlofer  nrie  rei3oo!Ier 

(ßenufc  feien,  bem  man  ftch  ohne  Bebenfen  hingeben  fönne.  So* 

halb  ftch  bas  erotifche  «Element  sorbrängt,  mirb  bie  5reunbfchaft 

getrübt,  ihr  XPert  r>erfchminbet,  unb  ihr  Segen  oerfehrt  ftch  in 

Derhängnis.  Vflan  mahnt  bann  möglichermeife  noch  lange  geiftigen 

^lustaufch  3U  pflegen,  aber  was  in  ZDirflichfeit  ent3Ücftf  ift  oor 

allem  bie  finnliche  Berührung.  ZHan  finft,  ohne  es  ftch  3U3ugeftehen, 

auf  ein  gemeines  Hioeau,  benn  bie  XDechfelmirfung  ber  perfönlich5 

feiten  wxtb  3um  Kittel  ber  Sinnlichfeit  unb  ber  gemeinfehaftliche 

Derfehr  3U  gemeinfehaftlicher  pfychifcher  Haucht. 

IDitt  ftch  beshalb  bas  erotifche  €mpfinben  in  ber  freunbfehaft* 

liehen  Besiehung  oorbrängen,  fo  muß  ber  äußerte  XPiberftanb  ge* 
leiftet  merben,  meil  man  bann  immer  in  (Sefahr  ift,  hinab  3U 

gleiten.  Bleibt  ein  Ceil  baoon  unberührt,  fo  ift  bas  getxnß  für 

ben  anbern,  ber  baoon  angegangen  tfl,  ein  gemiffer  £jalt.  2lber 

es  roirb  tro&bem  baburch  nicht  oerhütet,  baß  er  finft  unb  in  immer 

größere  (ßefühlsuermirrung  gerät,  roenn  er  nicht  felbft  ber  feinen 

unb  boch  fo  jtorfen  ICarfofe  roiberfleht.    2(m  beften  bemahrt  baoor 
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ber  fachliche  <£rnft  unb  ber  objefttoc  £>ug  in  ber  5reunbfchaft. 

ZHan  befdjäftige  ftch  mit  ben  beiberfeitigcn  Sdjicffalen  unb  £cbens* 

Problemen,  mit  gemeinfamen  3titerejfen  unb  gemeinfamer  Arbeit. 

'Denn  bie  bloße  5reube  aneinanber  unb  bas  Aufgehen  in  ber  er« 
quicFenben  perfönlichen  Berührung  artet  unter  folgen  Umftänben 

nur  3U  leicht  in  £iebelei  aus,  unb  bas  liegt  unterhalb  ber  reinen 

Sphäre  ber  5reunbfchaft. 

Damit  ift  meines  €racr?tcns  auch  fdjon  bafür  ber  (Sejtdjts« 

punft  gegeben,  „roie  roeit  man  gehen  barf,"  Das  muß  jeber  in 
jebem  5<*lfe  felbft  roiffen.  3ch  fann  abfolut  nicht  cinfefyen,  roarum 

ich  nicht  einer  5reun6in  gegenüber  meinen  (gmpfinbungen  förper* 

liefen  2lusbrucF  geben  foß,  roenn  es  mich  ba3u  brdngt,  roeil  ftc  ein 

roeibliches  XPefen  ift,  roarum  ich  ihr  nicht  bie  fjanb  brüefen,  ben 

2lrm  um  fte  legen  ober  fte  tröftenb  ftreicheln  foH.  <£s  gibt  £agen, 

roo  IDorte  oerfagen  unb  bas  bie  ein3ig  mögliche  2Irt  bes  2lus* 

brucFs  ift,  bie  ftch  aus  ber  perfönlichen  Dcrtraulichfeit  gan3  oon 

felbft  ergibt  2lber  bas  barf  nur  gefchehen,  fo  lange  unfer  23e* 
roußtfein  frei  ift  uon  allen  erregenben  Schtoingungen  ber  Sinnlich 

feit.  Sobalb  babei  bas  erotifche  (£mpfmben  lebenbig  roirb  unb  an* 

fcrjroillt,  gibt  es  nur  bie  eine  £ofung,  ftch  surücf  3U  galten,  roenn 

roir  rein  bleiben  roollcn.  Unb  eine  folchc  ̂ urücFBjaltung  roirb  r»on 

ber  anbern  Seite  immer  banfbar  empfunben  werben.  Da  genügt 

ein  23licF  3ur  2lufflärung,  unb  ber  erroceft  in  bem  anbern  nur  bas 

rounberoolle  <8efüfyl,  baß  er  ftch  auf  uns  abfolut  ocrlaffen  fann. 

(Einer  pflege  oon  Zärtlichkeiten  oollenbs  ftehe  ich  mit  bem 

größten  ZTTißtraucn  gegenüber.  Schließlich  mag  es  ja  möglich  fein, 

baß  bas  in  ooller  Cauterfeit,  unberührt  pon  finnlichen  (Erregungen 

gefchehen  famt.  IPcnn  es  in  ben  erften  Chriftengemeinben  einen 

heiligen  Kuß  ber  Brüberlidtfeit  gab,  ben  man  als  Reichen  ber 

£icbe  pflegte,  roarum  foll  bas  in  einer  reinen  5reunbfchaft  tyutc 

ausgefchloffen  fein,  roenn  es  ein  unroillfürlicher  2lusbrucF  tiefer 

<£mpfmbung  ift,  ben  man  nicht  surücfhalten  fönnte,  ohne  bie  mittel« 

bare  Berocgung  bes  fjersens  3U  ftören?  2lber  es  ift  beffer  bie  Un« 

mittelbarfeit  roirb  geftört  als  bie  Heinheit,  unb  bie  Pertraulichfeit 
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bleibt  befcfyrctnft,  als  bag  unter  ifyrer  Sdiranfcnlofigfeit  bie  crotifcfyen 

XPellen  bie  ̂ reunbfdjaft  umbranben  unb  untergraben. 

5ür  bie  5reunbfd}aft  3tmfd]en  ZHann  unb  5rau  ift  nichts  fo 

3uträglid?,  als  ftd?  flar  barüber  3U  roerben,  was  eine  toafyre  <£fye 

ift*).  £}at  man  eingefefyen,  ba§  bas  gan3  etrpas  anberes  unb 
fjimmclrocit  bason  oerfcfyieben  ift,  fo  tmrb  man  nicfyt  nur  alle 

Unfälle  ber  Sinnlicfyfcit  menfcfycntDÜrbig  beftefyen,  fonbern  auefj 

nicr|t  mefyr  unter  ber  Unficf}crfyeit  leiben,  bie  unausgefprocfyen  fo 

pielc  5rcunbfc^aften  beunruhigt,  ob  nicfyt  baraus  eine  (£fye  entfielen 

teerbe,  fönnte,  möchte,  ober,  roenn  bie  beiben  ©erheiratet  finb,  ob 

nicfyt  ber  ̂ reunb  ber  fei,  für  ben  man  eigentlich  beftimmt  u?ar. 

Unter  folgen  2lmt>anblungen  leibet  bie  <£fye  foa>ofyl  nMe  bie 

5reunbfcf}aft. 

Vxc  (£^e  ift  bie  cin3igartig  pertraute  unb  pollftänbige  Per« 

einigung  bes  ZPefens  unb  <£inf}eit  bes  Cebens,  3U  ber  ftcfy  3tx>ei 

ZHenfcrien  auf  (5runb  einer  gan3  elementaren  gegenfeitigen  2ln- 

3iermngsfraft  3ufammcnfcr}lie§en.  Sie  fetten  in  <5lut  urfprünglic^er 

liebe  iljr  Dafein  in  eins,  unb  in,  mit  unb  aus  biefer  lebens* 

gemeinfcfyaft  tr>äcfyft,  vertieft  unb  entfaltet  ftd?  ifyre  (Einheit  unb 

liebe  von  Cag  3U  Cag  immer  mefyr  unb  mer?r.  T>as  XPacf}stum 

ber  fjerrlicfyfeit  ber  liebe  ift  ber  3eu?eis  für  bie  IPafyrfyeit  ber 

<££}e.  Vas  ift  bod?  tt>ef entließ  etn?as  anberes  als  5reunbfd}afr,  bie 

vertraute  perfönltdje  ̂ üfylung  3tr>eier  ZHenfdien.  Die  cEJje  ift  eine 

(Einheit  oon  Körper  unb  Sinnen,  »on  geiftigem  unb  perfönlicfyem 

leben.  Die  5reunbfcfyaft  ift  ein  geiftiges  herüber  unb  hinüber 

3u>eier  ZHenfcfyen,  oon  benen  jeber  allein  auf  fid?  ftefyt  unb  für  ftcfy 

lebt.  Zfian  fteigere  ben  perfönlidjen  Perfefyr  ber  5tcunbe  bis  3ur 

ftärfften  3"^enjttät:  baraus  roirb  niemals  eine  Pereinigung  bes 

IPefens  unb  (Einheit  bes  lebens. 

€s  ift  nicfyt  einmal  fo,  baß  bie  5reunbfcfyaft  leicht  3ur  <£fye 

*)  Dgl.fyie^u  meinBucfy:  Beruf  unb  Stellung  ber  ̂ rau  2.2Iuf¥.  5.  \5—68. 
VIII.   '  U 
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fortf erretten  tonnte.  Wet  bas  meint,  fennt  meines  €r  achtens 

toeber  bas  edjte  XDefen  ber  5reunbfcr?aft  nodj  ber  €fje.  3<3? 

glaube  nidjt,  baß  3tr>et  ZHenfdjen,  bie  intim  befreunbet  ftnb,  3ur 

<£fye  füreinanber  paffen.  Unb  ZHenfdjen,  bie  ben  großen  Drang 

3ur  oölligen  (Einheit  füllen,  toerben  fiefy  fdjroerlid}  befreunben 

fönnen,  falls  fte  nidjt  3ufammenfommen  fönnten,  einfad?  tr>eil  jte 

fein  2luseinanberfein  bei  perfönlidjer  Berührung  ertragen  txmrben. 

^ur  <£fye  gehören  eben  gan$  anbere  Dorausfe&ungen  als  $ur 

5reunbfd?aft,  unb  bie  Porausfefeungen  ber  ̂ reunbfdjaft  f daliegen 

bie  (£fye,  bie  Dorausfe&ungen  ber  <2fye  aber  bie  5*eunbfdjaft  aus. 

Die  elementare  2ln3ieBmngsfraft,  bie  notmenbig  3ur  <£fye  füfyrt, 

ifi  ber  gans  inbioibuette  (Sefdtfedjtstrieb  3tr>ifdten  3tt>ei  Zttenfdjen, 

ber  bie  beiben  3U  einanber  treibt.  Dtefer  Sturm  unb  Drang  bes 

Blutes,  ber  als  foldjer  meift  gar  nidjt  3um  Betoußtfein  fommt,  ift 

natürlich  nidjt  nur  etroas  Körperliches,  fonbern  (lammt  burd?  alle 

Sphären  bes  menf djlidjen  XDefens:  er  erfüllt  bie  3u>ei  mit  einer 

unenblidjen  ent3Ücfenben  Befriebigung  oom  Sefyen,  Qören,  5üfylen 

bes  (5eliebten,  gemäfyrt  jebem  ein  unerhörtes  geiftiges  Sidjerfennen 

unb  tDofylfüfylen  im  anbern  unb  lägt  beibe  fidj  als  bie  3tr>ei  für 

einanber  beftimmten  unb  gefcfyaffenen  Qälf ten  einer  «Einheit  erleben, 

bie  nidjt  mefyr  ofyne  einanber  fein  fönnen  unb  leben  motten.  Wo 

biefer  elementare  Kontaft  eintritt,  toenn  ftd}  3u>ei  ZtTenfcfyen  be* 

rühren,  ber  fofort  bie  Welmen  einer  neuen  2TJenfd$eit,  bie  tr>erben 

tmtt,  auslöft,  fann  es  bodj  niemals  eine  ̂ reunbfdjaft  geben!  f}ier 

fyeißt  es:  entwebet  <£f?e  ober  toeltenroeit  auseinanber.  <£in  Ziehen* 

einanber  ift  ausgefd?Ioffen,  too  attes  auf  (Einheit  brängt. 

Wo  ftd?  anbrerfeits  3U?ei  ZHenfdjen,  bie  ftd?  fennen  lernen,  in 

ootter  Seelenruhe  außerorbentlidj  angenehm  oon  einanber  berührt 

füllen,  ein  inneres  Permanbtfein  unb  Derftefyen  fpüren  unb  gleidj 

3U  einem  an3iefyenben  perfönlidjen  Derfefyr  fommen,  ben  fte  befyag « 

lidj  genießen,  fefylt  bod?  r>ottftänbig  bie  Dorausfe&ung  3ur  <££?c, 

benn  es  fefylt  ber  urfprünglicfye  <8efd}Iedjtsbrang  unb  bie  magnetifd?e 

2tufeinanberbett>egung  3ur  <£infyeit.  Das  fann  audj  nidjt  etn?a  mit 

ber  «geit  nodj  ba3U  fommen,  roeil  es  auf  gan3  beftimmten  Dispo* 
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fttionen  bes  IPefens  beruht,  bte  entweber  von  oornherein  porhanben 

fmb  ober  fehlen,  aber  nicht  noch  mit  ber  <§eit  merken  tonnen. 

Sinb  fte  aber  oorhanben,  fo  wirb  fte  bie  erfte  Berührung  fofort 

lebendig  werben  unb  ftch  äugern  laffen. 

ZHeines  (£rachtens  liegt  alfo  bie  Sache  fo:  roenn  3wei  ZtTen» 

fchen  »erfchiebenen  (ßefchlechts  ftch  näher  treten,  entfehetbet  es  ftch 

fofort,  ob  es  auf  5reunbfchaft  ober  <£fye  hinaus  geht,  auf  (ßrunb 

ihres  gan3  eigenartigen  ZPefens  unb  eigentümlichen  XDirfens  auf* 

einanber,  unb  es  ftefyt  in  feines  fjanb  unb  XPillen,  bas  5U  be- 

ftimmen.  2lber  bie  beiben  Bichtungen,  bie  in  5*age  fommen,  ftnb 

gan3  per f Rieben.  Denn  ber  eheliche  ZtTonismus  ift  etwas  anberes 

als  ber  freunbfehaftliche  Dualismus.  Wenn  alfo  junge  ZHänner 

unb  ZHäbchen  in  freunbfehaftliche  23e3iefmng  geraten,  fo  fönnen  fte 

ftch  beruhigen:  es  ift  ba  feine  (ßefafyr  oorhanben,  geheiratet  3U 

werben.  Daran  roirb  auch  nichts  geänbert,  wenn  bie  5reunbfchaft 

ihre  finnliche  Krifts  erlebt.  Die  ift  ja  auch  gewöhnlich  nur  ein» 

feitig,  wenn  ber  anbere  Ceil  nicht  aus  perfönlicher  Schwäche  mit* 

geriffen  wirb.  3^h  möchte  wenigftens  nicht  ba$u  raten,  ba§  fich 

ZHenfchen,  bie  eine  freunbfehaftliche  Vergangenheit  haben,  heiraten, 

weil  jte  einmal  ben  Kopf  perloren  unb  ihr  Blut  ihnen  einen  Streich 

fpielte.  Sie  follen  bas  oorübergehen  laffen  unb  gute  5reunbe 

bleiben.  Denn  eine  wahre  5reunbfchaft  ift  unenblich  mehr  wert 

als  eine  unwahre  <£he. 

IPenn  bir  aber  einer  entgegentritt,  oon  bem  bu  fofort  er* 

fchauernb  merfft,  ba§  er  auf  bas  (ßanse  geht,  bann  la§  bich  nur 

barauf  ein,  wenn  bu  feine  5reunbfchaft,  fonbern  ihn  felbft  willft. 

Da  fann  gar  feine  5reunbfchaft  entftehen,  ba  fmb  beibe  son  t>om* 

herein  r>iel  3U  fehr  befangen  unb  in  innerer  Spannung,  ba  herrfcht 

Kataftrophenftimmung  in  ber  Cuft,  unb  wie  ein  Drucf  liegt  es  auf 

ber  23ruft,  ba  Bjanbelt  es  ftch  bei  allen  Unterhaltungen  im  legten 

(ßrunbe  um  gan3  anbere  Dinge,  als  bie  barin  3ur  Sprache 

fommen,  ba  weiß  ber  ZTIenfch  weber  aus  noch  ein,  bis,  lange 

oielleicht  ehe  es  ausgefprochen  wirb,  bas  flare  3<*  *>on  21uge 

21uge  3U  leuchtet  unb  bie  innere  Spannung  in  namenlofe  Selig* 

U*
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feit  auslöft,  bie  rt>afyrf}aftig  etwas  anberes  ift  als  freunbfdjaftlidies 

Belagen. 

3<ä?  Jjabe  fyer  abftd^tltc^  bie  innere  5üf}lung,  bie  3ur  <£fye  unb 

bie  3ur  5reunbfd?aft  füfyrt,  einander  fcfyarf  gegenüber  geftellt,  bamit 

ber  Unterfcfyteb  3tx>ifd}cn  bem  einen  unb  bem  anbern  möglidjft  flar 

3U  Cage  trete.  2lber  \d\  gebe  ofyne  toeiteres  3U,  ba§  uns  beibes 

im  leben,  trne  roir  es  fennen,  nid]t  fo  gegenfä&lid]  gefcfyieben  er* 

fcfyeint,  tx>ie  id}  es  barftcllte.  XPir  treffen  fyier  eine  5ütlc  r>on 

^roifc^enftufen  unb  Übergangserfcrjeinungcn.  Da  gibt  es  genug 

freunbfcfyaftlicfye  23e3iebmngen,  bie  3ur  (EL^c  führen,  unb  genug  (££}cn, 

bie  nad}  einem  fur3en  Sinnenfturm  glücflid?  bleiben,  rocil  fie  5reunb* 

fcfyaften  geworben  finb.  Slußerbcm  ftnb  bie  2T(cnfd]cn  r>crf Rieben 

veranlagt.  Bei  Dielen  Getuen  tritt  bas  gcfd}led]tlid}e  <£mpfmbcn 

fo  3urücf,  baß  es  faum  bas  Bcttmßtfein  berührt  Kein  XDunber 

tsenn  fie  bann  5reunbfd?aft  unb  Ciebe  nur  als  grabrocis  oerfd^ieben 

anfeuern  Unb  enblid?  fyaben  tt>ir  oiel  3U  fefyr  bie  Unmittelbarfeit 

»erloren,  fo  baß  nur  feiten  3tt?ifd}en  3tr>ei  ZTtenfd]cn  bie  elementare 

2In3ieimngsfraft  ber  Naturen,  bie  fofort  5U  qän^üdticv  Pereinigung 

brängt,  fo  rein,  urfprünglidj  unb  ungehemmt  3U  Cage  treten  fann, 

wk  icfy  es  fcbjlberte. 

Wenn  in  ben  freunbfd?aftlid]en  3e3iermngen  bas  erotifd^c 

(Shnpfinben  unbctrmßt  mitfcfyrrungt,  unb  bie  rechte  <£fye  alles,  was 

bie  5^unbfd]aft  bieten  fann,  in  überfd]tpänglid}cr  XDeife  erfüllt, 

bann  liegt  ja  fcfyon  barin  bie  ZHöglid?feit  begrünbet,  baß  unter 

UTenfcrjen  geanffer  Anlage  bie  5rcunbfd?aft  leicht  in  Ciebe  über* 

gefyen  fann,  roenn  unter  bem  perfönlicfyen  Derfefyr  bie  ScBjnfud^t 

nad?  Ciebe  erroadjt,  in  voller  Klarheit  bes  Beroußtfcins  immer 

mefyr  erftarft,  in  gegenfeitigen  Kontaft  tritt  unb  fdiließlid?  3U  bem 

gegenfeitigen  Siefycrfcnnen  füfyrt,  baß  man  oöllig  3ufammen  gehört 

Das  ift  bann  natürlich  fein  Sd}unnbelanfall,  fonbern  ber  freunb* 

fcfyaftüdie  Perfe^r  fyat  fyer  3tt>ei  ZTTenfd^en  fo  nafye  gebracht,  a>ic 

es  bei  itmen  nötig  roar,  bamit  fie  in  Ciebe  3ueinanber  erglühen 

fonnten,  unb  Bjat  bie  5unfen,  bie  herüber  unb  hinüber  flogen,  fidj 

ent3Ünben  unb  3ur  ftarfen  in  einanber  fdjlagenbcn  flamme  entfalten 
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laffen.  3d]  gebe  gern  311,  ba§  für  »tele  ZHenfchen  ein  folches  <£r* 

lebnis  bas  natürliche  ift,  roährenb  ber  elementare  Haturporgang, 

rote  er  nach  meiner  Schilderung  3ur  €^e  führt,  irrnen  gan5  fremb* 

artig  oorfommen  mag. 

2tber  fo  allmählig  fich  ber  Übergang  3toifchen  5reunbfc^aft 

unb  Ciebc  unter  Umftänbcn  poltyehen  fann,  bie  <££}e  ift  ̂ ann 

immer  etwas  roefentlich  anbeves,  als  bie  5reunbfchaft,  toenn  fie 

roahr,  tief  unb  lebenbig  ift. 

*  * * 

2tus  ber  <£rfenntnis  bes  oerfchiebenen  XVefens  ber  €^e  unb 

5reunbfd]aft  flärt  ftd?  nun  r>on  felbft  ihr  Verhältnis  3ueinanber.  XVeber 

fchlie§t  bie  &fye  eine  5**eunbfchaft  bes  (Satten  mit  einem  anbern 
aus,  noch  bie  5teunbfchaft  3toifchen  3roei  ZHcnfchcn  bie  eheliche 

(Einheit  mit  einem  anbern.  Va%  \o  viele  5reunbfchaften  infolge 

ber  Verheiratung  eines  Beteiligten  aufhören,  liegt  nicht  baran,  ba§ 

fich  nicht  beibes  miteinanber  perträgt,  fonbern  baran,  ba§  infolge* 

beffen  bie  CebensbaEmen  meift  auseinanber  gehen,  ba§  man  burch 

bie  <£he  3U  fehr  in  2lnfpruch  genommen  roirb,  um  noch  5*eunb* 

fchaft  pflegen  3U  fönnen,  ober  baß  bie  perfönliche  <£ntroicflung, 

roelche  bie  c£he  mit  fich  bringt,  bie  ̂ reunbe  innerlich  entfrembet. 

2lber  bas  braucht  nicht  ber  5all  3U  fein,  unb  ben  5reunbfchaften, 

bie  an  ber  Verheiratung  eines  ber  beiben  fcheiterten,  ftehen  fo 

oiele  entgegen,  bie  erft  in  ber  <£i}e^e\t  entftanben  unb  beroeifen,  roie 

gut  fich  eine  glüefliche  <£fye  mit  intimen  freunbfehaftlichen  Be* 

3ichungcn  perträgt, 

(£inc  ̂ reunbfehaft  3roifchen  »erheirateten  Männern  unb  Stauen 

ift  alfo  an  unb  für  fich  möglich.  <£benforoenig  roie  bie  3roei,  bie 

eins  gcroorben  finb,  auf  bas  gemeinfchaftlichc  Ccben  mit  anbern 

per3ichten,  ebenforoenig  nimmt  ihnen  ihre  ̂ roeieinheit  bie  ZTTög* 

lichfeit,  mit  anbern  intim  perfönlich  3U  perf  ehren  unb  in  innigfter 

Fühlung  3U  ftehen.  <£s  roerben  geroig  nicht  alle  Verheirateten  bas 

Bebürfnis  banach  traben.  Xluv  bie  roenigften  roerben  freunbfehaft 

fuchen.    2Iber  roenn  ihnen  bas  Ceben  einen  5reunb  3uführt,  roirb 
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ihre  <£he  jte  nicht  abhalten,  biefes  (ßlücf  311  genießen.  T>enn  bie 

€Bjc  f erließt  nach  feiner  Seite  ben  ZHenfchen  ab  unb  3U,  fonbern  fie 

fchließt  ilm  für  alle  fjerrlichfeiten  bes  Cebens  unenblich  auf  unb 

macht  tB?n  burch  bie  «Entfaltung  unb  Blüte,  bie  er  in  ihr  ftnbet, 

aufs  tieffte  für  alle  Cebenstverte  empfänglich,  am  meiften  aber 

3tveifeÜos  für  bie  Cebensfülle  im  ZHenfchen. 

3e  mehr  ber  ZHann  ber  Stau  unb  bie  5*au  bem  ZTTann  bas 

völlig  bietet,  tvas  ein  (ßefchlecht  bem  anbern  für  bas  geiftige  unb 

perfönliche  Ceben  Ieiften  fann  unb  foH,  um  fo  tveniger  ivichtig  unb 

nötig  tvirb  für  fie  5*eunbfcf?aft  fein.  2lber  toas  5reunbe  bieten 

fönnen,  ift  r>iel  3U  tvertvoH,  um  feinen  IVert  baburch  3U  verlieren, 

baß  tvir  fchon  reich  ̂ axan  ftnb.  Doch  geht  baraus  Bjeroor,  baß 

bie  5reunbfd?aft  für  glücflich  Verheiratete  nicht  bie  Bebeutung  haben 

ivirb  tvie  für  Unverheiratete. 

ZTTan  meint  vielfach,  baß  bas  vertraute  Verhältnis  eines 

hatten  mit  einem  anbern  ZHenfchen  bie  <£mpfmbungen  bes  (Semahls 

ftören  müßten,  baß  baraus  eine  Quelle  ber  (Eiferfucht  entftehen 

tverbe,  bie  für  bie  eheliche  (Semeinfchaft  ein  Verhängnis  ift.  2lber 

ich  glaube  nur,  baß  ein  (Satte  niemals  vertragen  fann,  baß  jemanb 

feinem  anbern  3^h  näher  fteht,  als  er  felbft.  Denn  fo  lange  bie 

<£he  in  voller  IVahrheit  befteht,  finb  bie  beiben  eine  menfehliche 

€inheit  von  folcher  verfönlichen  3ttnigfeit  unb  (Scfchloffenheit  mit* 

einanber,  baß  bem  gegenüber  auch  &ie  nächften  ZtTenfchen,  ob 

2Hutter  ober  5?cunb  fternentveit  entfernt  finb.  2Iber  ift  biefe  per« 

fönliche  «Einheit  Iebenbiger  33eftanb,  bann  fann  gar  fein  2Tiiß« 

behagen  über  fonftige  Vertrautheiten  bes  anbern  3chs  auffommen. 

(Eiferfucht  ift  immer  ein  Reichen  geftörter  ober  nicht  erreichter 

€inheit.  3*  tiefer  aber  bie  «Ehe  begrünbet  ift,  je  mehr  bie  sivei 

IVefen  mit  einanber  vertvachfen  finb,  um  fo  elaftifcher  tvirb  jebes 

für  fich  in  feinen  23e3iehungen  3U  anbern  ZTTenfchen  fein,  um  fo 

iveniger  fann  biefer  Verfehr  ben  anbern  Ceil  unbehaglich  be* 
rühren. 

2Merbings  tvirb  es  faum  möglich  fein,  baß  in  einer  rechten 

(Ehe  ein  Ceil  gan3  für  ftch  eine  5reunbfchaft  pflegt.    3^h  tvüßte 
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n?irfhch  nicht,  xvk  bas  gefchehen  fönnte,  n?enn  bie  3it>ei  tDirflich 

eins  finb.  Vann  xvixb  unb  mug  ber  andere  boch  immer  umxnUfür* 

lieh  bar  an  teilnehmen.  <ßeu>i§,  ber  eine  tr>irb  immer  bie  5reunb» 

fchaft  aftit>  pflegen,  aber  ber  anbere  tr>irb  jte  burch  irm  immer  mit 

erleben,  unb  baburch  txnrb  fid?  gan3  oon  felbft  eine  fefunbäre 

5reunbfchaft  steiferen  ZTCann  unb  5reunb  ober  5rau  unb  5reunbin 

ergeben.  Unb  ebenfo  ̂ at  boch  ber  braugen  Stehenbe  nicht  eine 

innere  5ühlung  3U  bem  verheirateten  5reunbe  als  2lbftraftum,  fon* 

bern  als  bem  fonfreten,  mit  einem  anbern  3U  einer  (Einheit  r>er* 

fd}tnol3enen  ZHenfchen.  ZDenn  er  iBm  nun  als  folgen  erlebt,  fo 

geroinnt  er  baburch  orrne  weiteres  perfönliche  Besie^ungen  3U  bem 

(Bemahl  (eines  5reunbes. 

ZDie  roeit  ber  nur  inbtreft  beteiligte  (ßatte  in  bie  pertrauten 

53e3tet|ungen  3tt>ifchen  ben  5*eunben  eingereiht  u>erben  u?irb,  ift 

eine  Sache  bes  Caftes.  2Iber  es  fcheint  mir  felbftoerftänblich  3U 

fein,  baß  ich  ein  mir  von  einer  5reunbin  anoertrautes  (ßeheimnis 

nicht  ohne  ihren  XtttHen  meiner  5rau  mitteilen  barf,  roeil  es  mir 

nicht  allein  gehört,  unb  ich  beshalb  fein  Perfügungsrecht  barüber 

befi&e.  XDeitere  Hegeln  laffen  fich  fyer  gar  nicht  aufteilen,  I}ier 

muß  bie  lebenbige  feine  (£mpfinbung  für  bas  (Sefyörige  in  jebem 

ein3elnen  5all  roie  ein  fidlerer  3nftinft  leiten. 

Bisher  ̂ abe  ich  überall  eine  burchaus  echte  €^e  3tx>ifchen 

hochftehenben  ZHenfchen,  bie  ihre  Beftimmung  herrlich  erfüllt,  vox* 
ausgefegt,  voo  eins  bem  anbern  alles  bas  bietet,  u>as  männliches 

unb  roetbltches  XDefen  von  einanber  Nr^aben  rann,  unb  3tt>ar  im 
höchften  (Srabe,  u>ie  es  eben  nur  bie  <£he  burch  ihre  unausgefe&te, 

freie  unb  fchranfenlofe  (Semeinfchaft  vermag.  Va  ift  bie  5reunb* 

fchaft  mit  anbern  eine  b eglücf enbe  Bereicherung,  aber  fein  unum* 

gängliches  Bebürfnis.  Xlun  gibt  es  aber  boch  genug  roahre  unb 

glüefliche  &&izn  3tt>ifchen  rocrtoollen  ZHenfchen,  voo  bas,  roas  fte  ein* 

anber  finb,  boch  nicht  ausreicht,  um  ihnen  alles  3U  bieten,  u?as  fie 

für  ihre  €ntu>icflung  brauchen,  fjier  roirb  bie  5reunbfchaft  mit 

einem  anbern  oft  3U  einem  £ebcnsbebürfnis,  bas  nicht  unterbrüeft 

n?erben  fann  unb  barf,  unb  gewährt  eine  €rgän3ung  in  bem,  was 



—    \56  — 

bic  <£fyc  ocrfagr,  bic  nidjt  3um  rocnigften  cmd?  ber  <£B^c  felbft  3U 
gute  fommt. 

Heimen  roir  3.  3.  ben  5aII,  fid}  3tx>et  ZHenfdien  gefunben 

fyaben,  bic  gan3  für  cinanber  beftimmt  unb  gef Raffen  ftnb  unb  ftd? 

fo  lieben,  roie  es  innert  überhaupt  möglid)  ift.  2lber  ber  ZHann 

ift  ein  naioer  <£goift,  ber  für  embere  2trt  fein  <£mpfinben,  feinen 

Befpeft  unb  nichts  übrig  fyat,  unb  infolgebeffen  tro£  größter  <5u» 

ncigung  aud?  nidtf  für  feine  5rau  in  ifyrer  befonberen  2trt.  <£r 

fann  fic  roeber  oerftefycn  nod\  auf  fie  eingeben  nod?  ifyre  <£igen* 
art  erfüllen.  So  Ieibenfcfyaftlid}  nun  bie  5rau  aud\  ifyren  ZTTann 

liebt,  fo  unglücflid}  ift  fie  bod),  roeil  fic  fid?  unoerftanben  füfylt 

unb  perfönlid?  oerEmngert,  roeil  fie  in  ifjrer  (Eigenart  in  ber  <£f}c 

nidtf  3U  ifyrem  Hechte  fommt  unb  ftcfy  fcfyledjterbings  in  ifyrcr  Cage 

nid?t  311  Reifen  roeiß.  Venn  all  ifyr  Hingen  um  X>erftänbnis  ift 

r>ergcblid]  geroefen.  T>cr  ZHann  fü^It  bas,  orme  es  änbern  3U 

fönnen,  unb  ift  besBjalb  frofy,  als  feine  5rau  einen  ̂ reunb  finbet, 

ber  in  ber  »erftänbnisoollften  XPeife  auf  fic  cin3ugefyen  unb  ifyr 

bamit  3U  Reifen  oerftefyt.  T>ic  (£fye  roirb  baburd]  nid)t  geftört, 

fonbern  im  (Segenteil:  ftatt  3U  oerfümmern  erftarft  bic  5rau  unb 

geroinnt  bie  5ä£)igfeit  in  ftd}  befriebigt  ifyrcm  ZHann  beffer  3ur  Seite 

3U  ftefyen  unb  mcfyr  3U  geben,  als  es  oorfycr  möglid?  roar.  Xlic* 
mals  gab  es  roegen  biefer  5reunbfd}aft  eine  Diffcren3  3roifd?en  ben 

(Eheleuten.  XDie  aber  nun,  roenn  ber  2Hann  eiferfücrjtig  gcroorben 

roäre!  3$  glaube  nid}t,  ba§  fid)  bic  5rau  um  bes  2TJanncs  roillen 

felbft  aufgegeben  fyättc,  trofc  ifyrcr  beifpicllofcn  £icbc,  fonbern  es 

roäre  3ur  Kataftropfye  gefommen. 

(Eine  anberc  <££)e  roürbc  man  ebenfo  roenig  eine  unglüdlid]e 

nennen,  benn  bie  beiben  2T(enfd}en  lieben  fid?  roirflid?,  r>erftct|en 

fid]  ausge3eidmet  unb  berounbern  fid?  gegenfeitig.  3^r  ganses 

^ufammenlcben  ift  r>on  3arteftcr  Bücfftdtf  auf  cinanber  getragen,  fo 

ba§  feine  ber  beiben  perfönlicfyfeitcn  im  (Seringften  beeinträd]tigt 

ober  gehemmt  roirb.  2tber  bcr  IHann  ift  fo  oollftänbig  äugcrlid? 

unb  innerlich  oon  feinem  Beruf  in  2lnfprud?  genommen,  ba§  er 

für  bie  tiefen  3ntereffcn  unb  fragen  feiner  Stau  roofjl  2Jugc  unb 
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IDohlgefallcn  Bjat,  aber  fchlcchterbings  nicht  imftanbe  ift,  barin  auf 

jtc  eingehen,  ihr  511  folgen,  gefchtseige  tfyr  bie  Anregung  unb 

5üBjrung  3U  bieten,  beren  fie  bebarf.  Deshalb  empfanb  es  bte 

5rau  als  ein  befonberes  (Stück,  als  fie  einen  5reunb  fanb,  ber  ihr 

biefe  fjilfe  am  XDcrbcn  bieten  konnte.  Unb  ber  ZHann  refpektierte 

bie  Bebürfniffe  feiner  5rau,  fo  peinlich  es  iBmt  mar,  ba§  ein  anbrer 

Zltann  feiner  $vau  nahe  trat. 

<2)ber:  5tr»ci  t>erfchiebene  ZHenfchen,  bie  fich  prachtvoll  ergäben, 

finb  ©erheiratet;  3n?eifellos  eine  (£B^e  t>on  ben  glücklichften  Doraus* 

fc^ungen,  vielleicht  gcrabe  u>cil  ihre  XDeltanfc^auungen  auseinanber 

gehen.  3nf°l9^cffcn  friff*  aDCr  ocr  ZHann,  roenn  er  fich  ausfpricht, 

nur  3U  oft  auf  XDibcrfprud],  Kritif  unb  Ablehnung,  wenn  auch  nie  auf 

Unperftänbnis  ober  Befpektlofigfcit.  Das  u?ürbe  nun  an  unb  für 

fich  unb  in  ben  meiften  fällen  nichts  ausmachen,  aber  er  braucht 

gerabe  3ur  Entfaltung  feiner  <5ebanfen  unb  3ur  Cöfung  ber  pro* 

blcme,  bie  ilm  befchäftigen,  unbebingt  einen  ZHenfchen,  in  bem  er 

fiel]  gan3  ungeftört  reflektieren  fann.  Deshalb  empfinbet  er  es  als 

eine  <£rlöfung,  eine  5reunbin  3U  finben,  bie  für  feine  innere  (£nt* 

roicflung  gan3  reine  Empfänglichkeit  ift,  unb  feine  5rctu  u>ar  glück* 

lieh  über  biefe  ̂ reunbfehaft. 

£}icr  ift  überall  bie  5rcunbfchaft  für  bie  Verheirateten  unb  bie 

<£he  felbft  eine  augerorbentliche  IDohltat,  tseil  fie  erfüllt,  was  bie 

beiben  (Satten  entbehren  unb  fich  nicht  gegenfeitig  gemäßen  können. 

Denn  ber  ZHangel,  unter  bem  Bjicr  ber  eine  ober  anbere  Ceil  leibet, 

ift  in  ber  Unüollfommenheit  bes  menfehlichen  XDefens  unb  unfrer 

Pcrhältniffe  begrünbet.  (S  lücklich  alfo  bie  Reimte,  bie  für  perfön* 

liehe  Ztotftänbe,  tr>o  bas  eigene  Können  oerfagt,  aufrichtige  unb 

treue  5reunbc  als  Hothelfer  finben! 

Unter  biefen  Umftänben  fage  ich:  3^ber  Verheiratete  $at  bas 

Hecht,  bas,  toas  er  perfönlich  in  ber  <£he  nicht  finbet,  in  einer 

5reunbfchaft  3U  fuchen,  benn  bamit  allein  können  bie  ZHängel  in 

ber  <£hc  ausgeglichen  roerben.  Die  <£he  ift  nicht  ba3u  ba,  ba§ 

irgenb  etu>as  in  ihr  »erfümmern  foll,  fonbern  es  foll  alles  im 

ZHenfchen  barin  erblühen  unb  3ur  höchften  Heife  gelangen.  Unb 
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bas  (Slücf  ber  (£ijc  barf  nicht  mit  Opfern  an  fich  felbft  erfauft 

roerben;  benn  roas  r^ülfe  es  bem  ZHenfchen,  roenn  er  bic  ganse 

ZDelt  geroönne  unb  nähme  Schaben  an  fich  felbft!  Da  nun  auch 

in  ben  beften  €fyen  bie  roertooUften  ZHenfchen  feiten  in  oollfomme* 

ner  XPeife  aufeinander  gepaßt  finb,  fo  roäre  es  3U  roünfchen,  baß 

reine  5reunbfchaften  sroifchen  ZHännern  unb  grauen  immer  mehr 

eine  ZHacrjt  unter  lebenbigen  ZHenfchen  roürben,  unb  man  ftcf^  auf 

biefe  glückliche  tDeife  für  bie  ZTCängel  ber  perfönlichen  (Semeinfchaft 

in  ber  €fye  fchablos  galten  tonnte. 

Das  gilt  natürlich  noch  tnelmefyr  in  ben  unbefriebigten  unb 

unroahren,  ©erfahrenen,  unglücklichen  (£B|en.  fjier  ift  eine  5reunb* 

fchaft  oft  bas  einsige  Ztlittel,  bas  fte  erträglich  macht,  bie  ein3ige 

Hettung,  bie  es  für  ben  ZHenfchen  gibt,  bamit  er  nicht  in  ber  €he 

unb  an  ber  <£he  3U  (Srunbe  geht  Das  liegt  fo  auf  ber  X}anb, 

baß  es  eigentlich  feiner  Ausführungen  mehr  bebarf. 

Xlux  roenige,  bie  in  eine  oerunglüefte  <£he  geraten  finb,  fönnen 

fich  burch  Scheibung  bem  Verhängnis  ihres  £ebens  entsiehen. 

Namentlich  bei  unfrer  rounberoollen  <5efet$gebung,  roo  erft  ein 

<£fyhxud\  ober  forperüche  ZHißhanblungen  ober  anbere  Scheußlich' 

feiten  begangen  roerben  müffen,  ehe  fich  3tx>et  ZHenfchen  trennen 

bürfen,  bie  nicht  sufammen  gehören,  roo  baher  gerabe  bie  ebleren 

Elemente  roiber  ihren  IDillen  ftaatlich  sufammen  gebunben  bleiben, 

fönnen  Diele  nicht  auseinanber,  für  bie  es  bas  23efte  roäre.  Unb 

anbere  roollen  ihrer  Kinber  roegen  nicht  auseinanber,  roeil  fte 

meinen,  baß  eine  äußerliche  unb  unftimmtge  (£h^  fur  °^  Kinber 

boch  noch  3uträglicher  fei,  als  bie  (Sefchiebenheit  ber  (Eltern.  Dann 

ift  es  ja  möglich,  baß  bie  beiben  ©erheirateten  ZHcnfchen  eine  gan3 

erträgliche  Art  bes  Cebens  sufammen  finben,  eine  gute  Kamerab* 

fchaft,  eine  burch  bie  Kinber  getragene  Verroanbtfchaft,  eine  öfo* 

nomifche  Verbinbung  gleicher  3ntereffen,  jebesmal  mit  ber  eigen* 
tümlichen  Vertrautheit,  bie  ein  folches  Verhältnis  mit  fich  bringt. 

Aber  bie  roenigften  roerben  bavon  innerlich  befriebigt  roerben,  ge* 

fchroeige  innerlich  erfüllt.  Das  gemeinfehaftliche  £eben  im  Perfönlichen 

fehlt.    Aber  bie  5reunbfchaft  fann  es  ihnen  bringen  unb  erfefcen. 
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Natürlich  wirb  fyer  bas  Verhältnis  ber  5reunbfchaft  3ur  <£he 

ein  gan3  anberes  fein,  als  bei  ber  wahren  €fye,  benn  Bjtcr  ift  fic  ja 

feine  eigentliche,  oolle  <£he.  <£s  ift  eine  Cebensgenoffenfchaft,  eine 

2lrt  Perwanbtfchaft,  in  bie  man  geraten  ift,  unb  ba  gilt  natürlich, 

baß  ber  2Hann  ber  5r<m  näher  fteht,  als  ber  5*eunb,  baß  ber 

ZHann  im  «gufammenfein  mit  feiner  5rau  eine  größere  Befriebi* 

gung  ftnbet,  als  mit  feiner  5*eunbin.  <£r  erholt  ftch  ja  bei 

feiner  5tcunbin  von  feiner  Stau,  unb  bie  5*au  fann  nur  bem  Zfiann 

bie  3ut?erläffige  unb  Bjilfreic^e  (ßenofjtn  fein,  wenn  fte  geftüfct  unb 

belebt  rr>irb  vom  ̂ reunbe. 

Zweifellos  tr>irb  eine  5*eunbfchaft  auf  bem  hinter grunbe 

folcher  tragifchen  Derhältniffc  einen  gans  eigentümlichen  CBjarafter 

gewinnen,  ihren  eigenen  inneren  (ßefefcen  folgen  unb  auch  i£}*e 

befonbere  (Gefahren  l\aben,  darüber  läßt  [\d\  nichts  allgemeines 

fagen,  weil  jeber  5<*II  burch  bie  gan3  befonberen  Derhältniffe  an» 

bere  (ßeftalt  unb  <£ntwicflung  gewinnen  wirb.  XDcr  barin  fteht, 

wirb  barüber  Befcheib  wiffen  unb  erfahren  r\ahen,  xn  n?elch  feit« 

fame  innere  Cagen  einZltenfch  unter  folchenDerhältniffen  fommen  fann. 

I}ier  wirb  bie  ireunbfehaft  mit  einem  anbern  als  bem  (Satten 

oft  bie  einige  Cebensquelle,  bie  es  für  einen  ZHenfchen,  feinen 

23eruf  unb  feine  Familie  gibt,  unb  enthüllt  alle  ihre  XPunber  in 

folcher  Kraft  unb  5üHe,  baß  man  ftaunen  muß,  welche  Herrlichkeit 

im  gemeinschaftlichen  Ceben  ber  ZHenfchen  befchloffen  liegt. 

baß  5*ewibfchaft  oor  Perwanbtfchaft  geht,  baß  eine  innere  <ße« 
meinfehaft  eine  äußere  überwiegt,    fjier  fann  niemanb  »erlangen, 

o  lange  ich  triich  nun  fchon  mit  ben  5ragen  bes  inneren 

£ebens  befchäftige,  h<**  m^  b°dl  immer  eine  ftarfe  Scheu 

bat>on  abgehalten,  über  bas  (Sebet  3U  fprechen,  es  als  5<*ftor 
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bes  perfönlichcn  Cebens  vot  Zügen  5U  ftellcn,  gefchrx>eige  ZHenfchen, 

bie  Dortüärts  fommen  toollen,  3U  ermahnen,  (5ott  3U  bitten  unb 

baoon  ben  5ortfchritt  3U  entarten.  IDenn  mich  einmal  bie  2Iuf= 

forberungen  ba3U  brängten,  fyabe  ich  es  immer  nur  mit  innerem 

XPiberftreben  getan.  Unb  bas  ift  fein  IDunber.  (Es  gehört  \d\on 

an  ftch  eine  3iemliche  Übemnnbung  ba3u,  ftch  über  foldje  3"timi* 

täten,  bie  nur  bei  ber  größten  ̂ urücf Haltung  gebeihen,  anbers  als 

im  vertrauten  Kreife  aus3ufprechen.  Unb  es  ift  nicht  leicht  ber 

(Sefahr  3U  entgegen,  bie  tt>ertt>ollften  perlen  preis3ugcben.  Kommt 

cann  aber  noch  ba3u,  baß  mit  ben  empfinblichften  inneren  Dor* 

gangen  unb  €rlcbniffen  feit  3<*hrhun0crten  ein  oertDÜftcnbcr  2Tcig= 

brauch  getrieben  morben  ift,  fo  fann  man  ftch  oollenbs  nicht  bem  <£in* 

bruef  ent3ieB|en,  baß  porläufig  bas  3cfte  ift  barüber  3U  fchroetgen. 

Das  (gebet  ift  untrennbar  t>on  ber  5rage  nach  (Sott  So 

lange  bie  ZTTcnfdibjcit  i£m  fpürt  unb  fid)  nach  ihm  fcfmt,  Bjat  fie  3U 

ihm  gerufen.  Wie  bie  3ranbung  bes  UTcercs  brauft  in  unenb* 

liefen  2TJobuIationen  ber  SeBmfuchtsfchrei  nach  (5ott  burch  bie 

3afyrtaufenbe.  €r  ift  in  allen  feinen  ftammelnben,  oft  fo  un3u« 

länglichen  2Iusbrücfen  von  ergreifenber  XDucfyt  unb  IDahrhett,  benn 

es  ift  bie  aufrichtige  SeEmfucht,  bie  fid?  barin  ausfpricht.  2Ils  aber 

in  3efus  Sefmfucht  ihre  Erfüllung  erlebte,  unb  fid)  bie  !ont>uI« 

fit>ifchen  ̂ uefungen  bes  menfehlichen  £jer3ens  in  bie  reinen  Kinbes* 

laute  löften,  bie  urfprünglich  aus  ber  unmittelbaren  perfönlichen 

5üB|lung  mit  bem  Pater  im  fjimmel  quellen,  ba  fyätte  man  benfen 

f ollen,  bie  <5eit  roäre  enbgültig  vorüber,  a>o  man  „betete  toie  bie 

Reiben". 
21ber  fte  brach  tmeber  herein.  Wie  3um  Crotj  gegen  3efus 

unb  feine  XDorte  über  bas  (gebet,  tr>ie  3um  f}°hn  auf  bie  Offen* 

barung  (5ottes,  bie  man  ihm  banfte,  u>urbe  bas  „3eten  roie  bie 

Reiben''  firchlicher  (gebrauch  unb  religiöfe  Übung.  Dcnfen  roir  an 
ben  (Sebetsbetrieb  in  ber  fatholifchen  Kirche:  t>on  ba  ift  es  nur 

noch  ein  Schritt  3ur  (Sebetsmühle  ber  Chibetaner.  IXhex  bie  5infter* 

nis  ift  hier  noch  größer  als  r>or  Cfcjriftus,  tocil  bie  Sehnfucht  nach 

(5ott,  ben  man  ja  3U  Reiben  meint,  aus  bem  (gebet  gcfchtrmnben 
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tft.  3ft  aber  immer  ber  (Slaube  nne  bas  (gebet  unb  bas  (Sebet 

tüte  ber  (Slaube,  fo  ift  biefe  (Sebetsprarte  als  folche  ein  3etr>eis 

bafür,  ba{j  bie  anfpruchsüollfte  Kirche  ber  Welt  nur  ̂ eibentum  ift 

mit  chriftlichen  Dorfteßungselcmenten. 

2lber  biefe  heibnifche  2>n\cft'\on  geht  bis  in  bie  proteftantifchen 
Kirchen  hinein  unb  finbet  überall  bort  ben  geeigneten  rtäfyrboben, 

in  oem  fic  nmchern  fann,  wo  bas  Derftcmbnis  für  (Sott  ben  £e* 

benbigen  unter  ber  5üUe  r>on  Cehrcn,  (Seboten  unb  religiöfen 

Übungen  eingegangen  ift.  £}ter  tritt  bann  ebenfo  tr>ie  in  ber  fatho» 

Itfchen  Kirche  3U  Cagc,  baß  bas  Beten  in  feiner  (Entartung  pon 

Aberglauben,  Räuberei  unb  gottoerfucherifchem  Unfug  burcfybrungen 

ift,  was  von  groger  (Sottesferne  3eugt,  olme  ba§  bie  5rage  nach 

(Sott  bei  bem  IDalm  ber  (Semeinfchaft  mit  (Sott  auffommen  fonnte. 

Das  (Sehet  ift  ja  r>ielmcfyr  bas  beliebte  Beruhigungsmittel,  mit  bem 

man  bie  Unruhe  ber  Seele,  in  ber  a>ir  bas  ZDerben  bes  Paters  um 

feine  Kinber  empfmben,  3ur  Buhe  bringt.  Statt  raftlos  nach  ihm 

3u  fragen  unb  ilm  3U  fuchen,  beruhigt  man  bie  Seele,  bie  unter 

ben  ZDefyen  feines  (Setfies  e^ittert,  mit  (Sebet. 

Unter  biefen  Umftänben  muß  man  ̂ eutc  mehr  r>or  bem  (Sebet 

n>amen,  als  ba3u  ermutigen.  Unb  fuchenbe  ZHenfcfyen  3um  (Bebet 

ermahnen,  ̂ iege  fte  bem  (Sebet  unb  feinen  (Sefafyren  preisgeben, 

bas  fte  unter  uns  im  Schlange  gehen  fehen.  Venn  wenn  es 

überall  fdjtoer  ift,  in  unfern  23e3ieJmngen  3U  (Sott  3ur  Itatur  unb 

(Einfalt  3urücf3ufeijren,  fo  ift  es  auf  bem  (Sebiete  bes  (Sebets  roohl 

am  fchroierigften.  Deshalb  möchte  man  fyeute  faft  lieber  fagen: 

I^üte  bich  3U  beten,  wenn  bu  nicht  innerlich  mußt.  Denn  oann  ift 

am  erften  3U  hoffen,  baß  es  einmal  als  ein  unmittelbarer  unb 

lauterer  Haturoorgang  bes  neuen  Cebens  entfpringt,  tt>enn  roir  gan3 

anoevs  toerben.  3ebes  oorgenommene  unb  gemachte  (Sebet  ift  nur 

3U  leicht  unroahr,  toeil  es  nicht  urfprünglich  ift. 

{.  Was  (Sehet  ift. 

Was  ift  (Sebet?  (£s  ift  eine  £ebensäu§erung  ber  perfönlichen 

5ühlung  mit  (Sott.  X>ie  Cebensmacht  bes  2llls,  bie  alles  trägt  unb 
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erfüllt,  fernlägt  mit  ihren  fchöpferifchen,  treibenden  unb  geftaltenben 

Cebcnsroellen  an  bie  Core  unfers  Beroujjtfeins  unb  fommt  uns  311 

urfprünglicher  €mpfmbung.  XPenn  roir  uns  ihr  erfch  ließen, 

roerben  mir  baoon  in  lebhafte  Schwingungen  oerfefct.  Bewegungen 

eines  neuen  Cebens  roachen  in  uns  auf,  anbersartige  neue  <£mpfin* 

bungen  roerben  Iebenbig,  ein  neuer  (Seift  fommt  über  uns,  lt>ir 

füllen  uns  in  feiner  (Seroalt  unb  fpüren  beutlich  feine  3mpitffe. 

IDenn  roir  bas  erleben,  fo  rebet  (Sott  3U  uns,  roirft  auf  uns  unb 

führt  uns. 

2>iefe  perfönliche  5ü^Iung  mit  (Sott  ift  fein  (Slaube,  ben  roir 

auf  XDorte  ber  Bibel  Bjin  annehmen  unb  f  efthalten,  fo  aufflärenb 

fie  für  uns  fein  mögen,  fonbern  ein  bauernbes  Erlebnis,  bas  feiner 

XDirflicfyfeit  burch  bie  fortgefe&te  (Erfahrung  feines  <£influffes  in 

unferm  gan3en  Sein  unb  Ceben  geroig  roirb.  Wenn  roir  oon  Be« 

fangenheiten  erlöft  unb  oon  2lbhängigfeitcn  frei  roerben,  oon  benen 

roir  bis  bafyin  gar  feine  Atmung  Ratten,  ober  bie  aller  Arbeit  an 

uns  fclbft  fpottetert,  fo  roirb  offenbar,  bajj  roir  es  nur  bem  Zufluß 

höherer  Kräfte  unb  Klarheiten  3U  Tanten  haben,  roenn  roir  baoon 
los  fommen. 

fjat  man  nun  biefe  perf önliche  5ü^Iung  mit  (Sott  geroonnen, 

fo  erlebt  man  immerfort,  roie  er  ftc^  uns  gegenüber  in  Klarheiten 

unb  3mPu^fcn  äußert,  roie  er  burch  alle  €reigniffe  unb  2lnfprüche 

bes  £ebens  3U  uns  rebet,  roie  er  uns  baburch  ersteht  unb  führt. 

Spricht  aber  (Sott  3U  uns,  fo  fann  nicht  ausbleiben,  baß  auch  toir 

uns  3U  ihm  toenben.  2Utf  bie  Xüirfung  folgt  eine  (Segenroirfung, 

auf  bie  Kunbgebung  eine  (Segenfunbgcbung.  Schließt  er  ftch  uns 

auf,  fo  erfchließen  roir  uns  auch  ihm,  unb  alles,  roas  uns  beroegt 

unb  in  uns  auffteigt,  flutet  3U  ihm  3urü<f.  Sein  Pertrauen,  roel* 

ches  fich  in  allen  fjeimfudmngen  an  uns  funb  gibt,  baß  roir  uns 

alles  3um  £eben  bienen  laffen,  roeeft  unfer  Dertrauen  3U  ihm,  baß 

er  fich  unferer  Jjilfreid7  annimmt.  Sein  inftänbiges  Bitten,  bas 

roir  oernehmen,  ihn  in  allem  3ur  (Seltung  fommen  3U  laffen,  ruft 

uns  bie  Sehnfüchte  auf  bie  Cippen,  bie  unfre  Heibung  mit  bem 
£eben  in  uns  toeeft. 
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Das  nenne  \d\  (Sehet.  <£s  ijl  eine  gan$  urfprünglidje  Cebens- 

bewegung,  bie  ftd?  unwittfurlid}  auf  (Sott  tcnft,  wenn  wir  etwas 

von  ifjm  »ernennten.  Wie  wir  feiner  inne  werben,  fo  werben  wir 

uns  3U  iEmt  wenben.  Seinem  unfaßbaren  Bewegen,  bas  n>ir  in 

ber  Unruhe  bes  Wersens  fpüren,  wirb  ein  unfaßbares  Überwallen 

unfers  3nneren  nadf  ben  geBjeimnisoolIen  Ciefen  antworten,  aus 

benen  n>ir  ben  namenlofen  Drang  in  uns  quellen  füllen.  XDirb 

er  uns  vertrauter,  baß  wir  feine  Sprache  in  unferm  leben  oer* 

fielen,  fo  werben  wir  ifym  aud}  unbefangen  ausfpredjen,  was 

unfer  £}er3  bewegt,  unb  erleben  wir  immer  überwältigenber  feine 

oäterlidje  TXladtt,  bie  in  allem  waltet,  was  uns  wiberfäfyrt,  fo 

werben  wir  3U  ifym  reben  „wie  bie  lieben  Kinber  3U  ifyrem 

lieben  Dater. 11  Dann  wirb  uns  jebes  tDort  3efu  von  unferm 

Dater  im  Gimmel  fyeimifd}  unb  pertraut  fein,  unb  feine  (Er- 

munterung, alle  unfre  Anliegen  3U  ifym  3U  bringen,  wirb  uns  nur 

nod?  3utraulid^er  machen. 

Wenn  fo  unfer  gan3es  inneres  leben  3U  (Sott  emporfteigt  wie 

ber  IDiefenraud}  nad?  ben  Hieberfdjlägen,  bann  fxnb  bie  (Sehete 

im  (Srunbe  nur  bie  £id}t  wellen  ber  Bewegungen  unfers  fje^ens, 

bie  3U  ifyrem  Urfprung  3urücf  fluten,  unwillfürlicfy,  unmittelbar  olme 

21usbru<J  unb  gefügte  5oIge  ber  Dorfiellungen.  Die  €mpfinbungen, 

bie  bas  leben  in  uns  auslöft,  fudjen  bie  5üB|Iung  mit  (Sott.  2Iber 

fie  oerlangen  aud?  nad}  21usbrucf,  fo  wenig  er  fte  3U  erfdjöpfen 

oermag,  unb  wollen  ftdj  nidjt  bloß  in  unartifulierten  lauten  bes 

5euf3ens  unb  StöEmens,  in  Hufe  ber  Befreiung  unb  lebensfreube 

auslöfen,  fonbern  in  IDorte  f äffen.  XDie  alle  geißigen  lebens* 

bewegungen  in  uns  ringt  audj  bas  (Sehet  nadf  faßlichen  Vox* 

fteöungen  unb  Harem  2tusbrucf. 

21ber  bas  ift  nidjt  bas  XDefen  bes  (5ebets,  fonbern  nur  feine 

<£rfd}einung.  Sein  XDefen  ift  unmittelbare  Bewegung  bes  £jer3ens, 

ber  reine  IDieberfyall,  ben  (Sott  in  uns  ftnbct.  21ber  ber  fucfyt  bie 

Sprache,  bie  uns  ZHenfdjen  gegeben  ift,  nid}t  um  oon  (Sott,  fon* 

bern  um  oon  uns  oerftanben  3U  werben.  (Sott  oerftefyt  unfre  <Se* 

banten  von  ferne.    <£r  oernimmt  unfre  oerborgen  ftcfy  regenben 
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<£mpfinbungen,  unfre  unfaßbaren  Beklemmungen  unb  bie  unbe» 

holfenen  51ügelf erläge  unfrer  Sefmfucht  mit  einer  Deutlichfeit, 

roie  roir  fie  nie  gewinnen.  <£r  oerfteht  unfer  Anliegen,  ent* 

fchränft  von  feiner  fubjeftioen  5affung,  Crübung  unb  Perfürsung. 

<£r  oernimmt,  roas  roir  eigentlich  roollen.  Denn  er  erfaßt  alles 

nad]  feiner  reinen  IDirflichfeit  unoerfch  leiert  burch  cnbliche  Derhüllung. 

Seinetwegen  brauchten  roir  feine  XDorte,  aber  unfertroegen. 

Denn  roenn  bas  (£mporbrängen  unfers  fje^ens  uns  nicht  3U  beut« 

lichem  Beroußtfein  fommt,  fann  es  niemals  eine  perfönliche  5ühhing 

mit  (Sott  geben.  Unb  roenn  roir  uns  ihm  nicht  flar  ausbrechen, 

roerben  roir  auch  feine  Antwort  nicht  flar  oernehmen.  ®hnc 

faßliche  Klärung  ber  XDcd]fcIroirfung  5roifchen  uns  unb  (Sott  ift 

es  beshalb  unmöglich,  feine  3mpulfc  in  perfönliches  Ceben  un^ufefcen. 

Das  ZTTittel  unb  Zeugnis  ber  Klarheit  ift  aber  bie  anfehauliche 

PorftcIIung,  ber  beutlichc  2lusbrucf  im  IPort.  XPir  reben  mit 

(Sott,  roeil  für  uns  ZHenfchen  IPorte  bie  Cräger  unfrer  Sclbft* 

mitteilung  ftnb,  unb  fommt  unfre  5ühhmg  mit  (Sott  auf  bie  fjöhe 

faßlicher  Klarheit,  fo  oernehmen  roir  aud}  in  allem  feine  „XDorte", 
bie  er  3U  uns  fpricht. 

Die  fjauptfache  ift  aber,  baß  alles  in  uns  roirflich  unb  ur* 

roüchfig  lebt,  roas  unfre  XPorte  ausbrechen,  fo  roenig  roie  fie  es 

3U  erfchöpfen  oermögen  unb  braudien.  Das  Wort  foll  oon  ber 

urfprünglichen  (£mpftnbung  geboren,  getragen  unb  überftrömt 

roerben.  Spricht  bas  XDort  aus,  roas  nicht  in  uns  quillt,  fo  roirb 

bas  (Sebet  unroahr.  Dann  machen  roir  IDorte.  Hur  ber  ZHunb 

fpricht,  unb  bie  perfönliche  5ühlung  mit  (Sott  fefct  aus.  Dann 

geben  roir  etroas  oor,  unb  unfer  IPefen  fagt  ̂ tatt  2lmen  Hein 

ba3U.  XDir  besaoouiercn  unfer  (Sebet,  roir  treiben  OTßbrauch  mit 

bem  Hamen  (Sottes,  roir  freoeln  an  bem  ̂ eiligftcn,  roir  heucheln 

im  3nnerften.  Daß  bas  nicht  fchümmer  ausgeht,  h<*ben  roir  nur 

ber  unenblichen  (Sröße  (Sottes  3U  oerbanfen,  ber  feine  Sonne  auf* 

gehen  läßt  über  23öfe  unb  (Sute  unb  regnen  läßt  über  (Screchte 

unb  Ungerechte.  2(ber  bas  (Sebet  ift  nichtig,  eine  &eihe  unnü&er 

XDorte,  für  bie  roir  oerantroortlich  ftnb. 
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Die  innere  ZDahrheit  unb  Urfprünglichfeit  bes  23etens  lägt  fich 

fetjr  leicht  prüfen.    3ft  es  roirflich  eine  impulfioe  Beroegung  bes 

fjersens,  fo  äußert  fie  ftch  nicht  bloß  im  XPort,  fonbern  genau  fo 

im  £eben.  Denn  beides  ift  nur  eine  oerfchiebene  <£rfcheinung  unb 

21usroirfung  besfelben  inneren  Dorgangs.    c£ins  fann  nicht  ofme 

bas  andere  fein,  unb  feins  barf  bem  anbern  rotberfprechen.  Das 

(Sebct  bes  IDortes  mufj  im  Pollen  (£inflang  mit  bem  (Sebct  ber 

Cat  ftehen.    ZPenn  ich  nun  3a  3um  Pater  fage:  ich  roill  es  tun, 

ich  rotll  es  auf  mich  nehmen,  aber  mein  Ceben  fagt  Hein :  ich  tue 

es  nicht,  ich  fträube  mich  gegen  bie  fjeimfudmng,  ober  ich  bin  un» 

glücklich  barüber,  fo  fyabe  ich  im  (Sebet  gelogen.  (Dber  roie  fann 

einer  (Sott  banfen,  roenn  er  mit  feinem  Pefftmismus  unb  feiner  Un* 

3ufricbenheit  ein  roanbelnbcs  HTißtraucnsootum   gegen  (Sott  ift! 

Cebensfreube  ift  bas  reinfte  Danfgebct.    XDcnn  ein  Kopfhänger 

ober  5infterling  (5ott  lobt,  fo  ift  bas  in  feiner  Diffonans  einfach 

unerträglich.    Das  (Scbet  bes  Cebens  ift  immer  roafyrfyaftiger  als 

bas  (Sebet  bes  IDortes.  Da  fommt  heraus,  roas  ber  Hlenfch  roirf* 

lieh  ̂ iß  unb  meint.    Deshalb  fann  man  nicht  genug  bas  (Sebet 

ber  Cat  pflegen,  roenn  man  bie  Unroahrhctftigfeit  ber  XDorte  oer« 

meiben  roill.  21uch  kxex  ift  0a5  Ceben  bie  befte  Hebe.  (Sott  fpricht 

inbioibuell  perfönlich  3U  uns  nur  burch  bas  Ceben.    3ft  es  bes* 

halb  nicht  bas  ZTächftliegenbe,  ihm  auch  burch  bas  Ceben  3U  ant« 

roorten?  Heben  ift  Silber,  bie  fchroeigenbe  21ntroort  bes  Cebens  ift 

(Solb.    3^benfalls  braucht  unfer  (Sebet  biefen  golbenen  hinter* 

grunb;  er  ift  bas  Reichen  feiner  <£chtheif. 

IDenn  es  uns  aber  3um  21usbrucf  im  IDorte  brängt,  t>ann 

roollen  roir  uns  gan3  rücfhaltlos  unb  unmittelbar  ausfpredjen.  Das 

XDort  3efu:  „<£ure  Hebe  fei  ja,  ja,  nein,  nein"  gilt  in  erfter  Cinie, 
roenn  roir  mit  (Sott  reben.  XDir  muffen  mit  ihm  roie  Kinber  mit 

ihrem  Pater  fprechen,  gan3  einfach,  fur3,  bireft,  ohne  alle  Um» 

fchroeife,  roenn  roir  roahrhaftig  bleiben  roollen.  Junten  roir  uns 

oor  allen  (Sebetsroucherungen,  oor  pathos  unb  Schaufpiclerei,  oor 

Selbftberaufdmng  an  unfern  (Sefühlen  unb  XDortcn,  erft  recht  aber 

oor  ber  Unfeufchheü,  toelche  bie  intimften  Seclenoorgänge  anbern 
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preisgibt.  Wenn  bie  Quellen  bes  Cebens  nicht  im  Verborgenen 

bleiben,  üerfiegcu  fie.  Das  (Sebet  roirb  5ur  XDafferfunft,  bie  man 

bann  ja  allcrbmgs  5U  eigenem  (£nt3Ücren  unb  3ur  Erbauung  oieler 

fpielen  laffen  fann. 

ZHögen  anbere  tun  unb  treiben,  roas  fie  roollen.  IDir  roollen 

nicfyt  einmal  baoon  fprechen.  2lber  roir  roenigftens,  bie  roir  bei 

3efus  Ceben  unb  IDahrheit  fuchen  unb  nicht  Religion  unb  fceltfc^c 

IDoIIuft,  roollen  uns  an  feine  gan3  flaren  unb  unsroeibeutigen 

XPeifungen  galten  unb  uns  r>or  allen  Derirrungen  ins  „Beten 

roie  bie  Reiben"  ängftlicr?  hüten.  T>enn  fonft  roirb  unroillfür-- 
lich  bas  (Sebet  roieber  roie  oor  CEjriftus  ein  (Sottcsbienft,  ein 

IDerf,  ein  (Dpfer,  eine  Kultusfyanblung  unb  religiöfe  Pflicht  unb 

hört  auf  eine  gan3  urfprüngliche  Cebensäugcrung  im  (Seift  unb 

in  ber  XPafyrrjcit  3U  fein,  bie  in  unberührter  £)ahrhaftigfeit  (Sottes 

2lntli£  fud?t. 

2.    0b  (Sott  (Sebete  erhört 

IDie  bas  IDefen  fo  ift  bie  XPirfung  bes  (Sebets.  Hur  roas 

in  ihm  roirfltch  oor  ftet?  geht,  oollbringt  es. 

ZHan  3rocifeIt  otelfach  an  ber  <£rfyörung  ber  (Sebete,  unb  mit 

Hecht.  Wenn  fie  nicht  mehr  ftnb  als  eine  Erhebung  ber  Qet*3en, 
als  eine  21rt  Selbftbeftnnung  bes  ZHenfchen,  als  eine  Hebe  mit  bem 

„(Sott  in  ber  eigenen  Bruft",  ̂ >ann  geht  ihre  tDirfung  barin  auf. 
Xfian  fammelt  fich  innerlich  unb  rafft  feine  Kräfte  3ufammcn,  man 

ergebt  fich  über  bie  Kleinlichfeiten  bes  Cages  unb  tut  einen  tiefen 

<gug  in  ber  reinen  (Sottesluft,  ber  einen  für  bie  täglichen  Pflichten 

ftärft.  Don  ben  (Sebetsübungen  nun  erft  roill  icf?  gar  nicht  reben. 

Venn  „bie  ̂ aben  ihren  CoBm  bahin". 
2lber  roenn  bas  (Sebet  eine  gan3  roahrhaftige  unb  impulftoe 

Sugerung  unfers  tiefften  <£mpfmbens  ift,  bie  fich  5U  (Sott  roenbet, 

^>ann  ift  es  gan3  unmöglich,  ba§  fie  nicht  erhört  roerbe.  ZTTan  3er* 

ftört  ftch  bie  Unbefangenheit,  bie  allein  ben  roirfltchen  Pcrhältniffen 

gerecht  roerben  fann,  roenn  man  bann  gleich  Hävern  benft,  ba§  bei 

einer  roirf  liehen  (Sebetserhörung  fofort  gefchchen  müffe,  roas  man 
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bittet,  etwas  eintreten  muffe,  was  orme  XDunber  unb  3erbrochene 

Ttaturgefefce  nicht  möglich  fei.  3nfol9c&cffcn  v>tö  bas  2luge  burch 

oberflächliche  unb  fcheinbare  Unoerembarfeitcn  geblcnbet,  fo  ba§  es 

einer  ungetrübten  2Iuffaffung  ber  Dinge  nicht  fähig  ift,  benn  es  ift 

befangen. 
Watum  benft  man  bei  (Störung  bes  Debets  immer  an  ein 

wunberbares  Eingreifen  in  ben  feftgefügten  ̂ ufammenhang  r>on 

Hrfachc  unb  IDirfung.  2Ils  ob  bas  notu>cnbig  märe,  wenn  unfre 

(ßebetc  erhört  werben  follen!  3ft  bas  nicht  bie  ZTachwirfung  ber 

PorftcIIung  (Sottcs  als  eines  deus  ex  machina  unb  ber  IDelt  als 

eines  Puppentheaters  ̂ immlifc^cr  ZHächtc?  Sehen  wir  boch  lieber 

einmal  bie  Vorgänge  als  folcfye  unb  für  fich  an,  unb  fragen  wir 

bann  nach  ben  <§ufammenhängen  unb  Bcbingthcitcn,  in  benen  fie 

ftehen. 

■fjört  uns  <3ott,  wenn  w'xv  3U  ihm  rufen,  unb  antwortet  er 
uns?  fo  müffen  wir  fragen,  nicht  aber:  fann  er  bas  tun,  worum 

mir  ihn  bitten.  T>a§  er  uns  ijört,  ift  3weifeIlos,  wenn  wiv  i£m 

I^ören,  wenn  bas  (5ebet  nur  ber  XPieberfyaU  ift,  ben  er  —  afler-- 

bings  er  fclbft,  nicht  eine  £eBjre  r>on  ihm  —  in  uns  ftnbet,  wenn 
im  (Sebct  nur  bie  Belegung  bes  Ziethens,  bie  er  in  uns  erregt, 

unwillfürlich  3U  ihm  3urücf  fchwingt.  Pernehmen  w'xv  ihn  fo,  bann 
vernimmt  er  uns  erft  recht  unb  antwortet  uns  auch.  ift 

eine  un3weifelhaftc  Erfahrung  bes  Ccbens.  <£r  antwortet  uns 

burch  Klarheiten  unb  Kräfte,  bie  nicht  aus  uns  fommen,  fon* 
bern  uns  gegeben  werben.  Sie  werben  x  uns  burch  bie  Iebenbigc 

Fühlung  mit  <5ott  mitgeteilt,  unb  bie  2Inftö§e  unfers  <5ebets 

finb  es,  bie  fie  uns  erfchliegen.  „Bittet,  fo  wirb  euch  gegeben. 

Suchet,  fo  werbet  ihr  ftnben.  Klopft  an,  fo  wirb  euch  aufgetan" 
fagte  3efus.  5ragen  wir  alfo  <5ott,  bitten  wir  ihn,  nehmen 

wir  ihn  in  2lnfpruch,  fo  gibt  er  fich  uns  funb  mit  Hat,  fjilfe 

unb  ©ffenbarung. 

Das  ift  ein  Haturgefc^  ber  perfönlichen  Fühlung  3wifchen  ben 

ZHenfchen  unb  ber  Cebensmacht  bes  2ttts.  2tber  es  fyat  natürlich 

wie  alle  (Drbnungen  im  Hcichc  ber  XPirflichfeit  feine  gan3  be* 

\2* 
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ftimmtcn  Dorausfefcungen,  bie  unumgänglich  finb.  2>ie  eine  ift, 

baß  bic  perfönliche  Fühlung  mit  (Sott  objeftir»  r>orBjanben  ift  unb 

nicht  bloß  als  eine  religiöfe  3ttufion,  als  ein  „(Slaube",  als  eine 
Dorftellung  in  uns  lebt.  3efus  nennt  biefe  Dorbebtngung  (Stauben. 

Dasu  gehört  aber  als  (Srunblage  bie  urfprüngliche  (£mpfinbung 

(Sottes.  Deshalb  bebeutet  es,  baß  bas  (5ebet  bem  Erlebnis  (Sottes 

entfpringen  muß,  u>enn  es  <£rhörung  finben  will.  0b  biefes  c£r* 

Icbnis  bloß  bie  bunfle  Unruhe  ift,  bie  einen  ZHenfchen  3um  Suchen 

treibt,  fo  wenig  er  3unächft  (Sott  bahinter  oermutet,  ober  ein  flarer 

überwältigenber  (£inbrucf  feiner  Hähe  ober  eine  .Ejeimfudmng  feines 

Erbarmens,  ift  gleichgültig,  XPie  bas  Erlebnis,  fo  u>irb  ber  (Slaube, 

wie  ber  (5laube  fo  bas  (Sebet  unb  wie  bas  (Sebet  fo  bie  <£rfyörung 

fein.  2lber  niemanb  wirb  bann  bewußt  ober  unbewußt  3U  (Sott 

rufen,  olme  ein  <£cho  bes  Hebens  3U  t>ernehmen. 

Die  anbere  Dorbebingung  hängt  bamit  sufammen.  Die  pet* 

fönliche  Fühlung  mit  (Sott  muß  nicr/t  nur  wirklich,  fonbern  auch 

lebenbig  fein.  Sie  muß  bas  bewegenbe  Clement  unfers  Cebens 

fein.  So  lange  wir  nicht  in  allem  aus  ber  urfprünglichen  <£mpfin* 

bung  (Sottes  leben,  fo  baß  fte  wie  ein  fchöpferifches  Weben  alles 

burchbringt  unb  beftimmt,  fehlt  uns  bie  (Empfänglichkeit  für  feine 

ZHitteilungen,  bie  <£lafti3ität  bes  XDefens,  in  ber  feine  Schwingungen 

oernehmlich  werben  unb  fich  in  flare  Caute  auslöfen  fonnen.  So 

lange  ift  ber  Kontaft  mit  ber  ewigen  Quelle  unfers  Cebens  nicht 

gefchloffen,  unb  feine  Energie  fann  fich  beshalb  nicht  ungehemmt 

in  uns  unb  burch  uns  entfalten.  Der  ZHenfch  muß  in  feinem 

gan3en  Sein  unb  Heben  auf  (Sott  geftimmt  fein,  fonft  pernimmt 

er  nicht  feine  Antwort,  fonft  erfennt  er  nicht  feine  Singev^eiae  unb 

oerfteht  nicht  feine  Fügungen.  (Sott  wirb  ja  wohl  auch  bann  bas 

(Sebet  erhören  unb  es  nicht  an  (£rwiberungen  fehlen  laffen. 

2lber  bem  ZHenfchen  ftnb  bie  klugen  unb  (Dieken  burch  fein  un« 

ftimmiges  XPefen  unb  Heben  gehalten,  fo  baß  er  nichts  vernimmt, 

fonbern  meint  ber  fjimmel  fc*  fur  ̂ n  »erfchloffcn.  Unb  bas  ift 

er  auch.  Zlm  fyat  nicht  (Sott  ihm  ben  fjimmel  »erfchloffen,  fon« 
bem  er  fach  felbft. 
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Unb  enblich  muß  bas  (Bebet  eine  reine  Cebensäußerung  fein, 

einfach,  bireft  unb  wahrhaftig.  £>as  erfannten  n?ir  fchon  als 

eigentümlichen  ̂ ug  feiner  Echtheit,  bas  ift  auch  bie  Porausfeftung, 

roenn  es  mirffam  fein  foll.  <£s  muß  mit  urteüchfiger  Kraft  aus 

ber  urfprünglichen  <£mpfinbung  unmittelbar  unb  ungehemmt  burch 

bas  Bcttmßtfcin  3U  (Sott  emporbringen.  IDenn  es  burch  Beflertonen, 

Hmftänblichfeiten  unb  21bfchu>eifungen  beeinträchtigt  rotrb,  ift  auch 

bie  Hücfrrnrfung  geftört.  XDie  ber  Stög  fo  ber  (5egenftoß.  3ß 

er  unficher,  3erfplittert  unb  fahrig,  fo  roirb  auch  oer  Hücfhall  un* 

Har,  Dcrfchuoommcn  unb  fchtüächlich  fein. 

Sinb  biefe  Dorbebingungen  oorhanben,  fo  löft  ber  Kontaft 

mit  (5ott,  ben  bas  (Bebet  B^crfteüt,  mit  naturgef etlicher  TXot-- 
roenbigfeit  Cebensäußerungen  (ßottes  aus,  burch  bie  unfer  (Sebet 

erhört  roirb. 

21ber  man  txnrb  nun  u?eiter  fragen:  finb  biefe  Cebensäußerungen 

(Sottes  nicht  befchränft  unb  gebunben  burch  oas  un3erreißbare  (8e* 

füge  ber  Cebensoorgänge,  bie  ftch  ohne  Hücfjtcht  auf  bie  perfön* 

liehe  3c3ichung  3tr»ifchen  bem  Zltetaphvfifchen  in  uns  unb  bem  ZTTeta* 

phvfifchen  im  2111  t>oIl3iehen?  21ber  fann  fich  benn  überhaupt  ctu?as 

ohne  Hüdffkht  auf  bas  ZHetaphyfifche  im  2111  Doltyehen,  fängt  nicht 

alles  in  feinem  XPefen  unb  (Sefchehcn  t>on  ihm  ab?  Das  roirb 

faum  jemanb  beftreiten,  ber  etroas  r>on  bem  gefpürt  fyat,  was 

hinter  allem  liegt  unb  in  allem  maltet.  2tber  Diele,  bie  biefen 

naturhaften  ̂ ufammenhang  tr>ohl  anerfennen,  werben  boch  be* 

3n?eifeln,  ob  es  enblichc  (menfehüche)  unb  unenbliche  (göttliche)  per* 

fönliche  «Sinflüffe  geben  fann,  bie  eine  beftimmenbe  XDirfung  auf 

biefe  untmllfürlichen  Dorgänge,  u?ie  fie  ben  naturgefe^lichen  23e* 

bingungen  entfpringen,  3U  entfalten  r>ermögen. 

ZTTeines  Trachtens  ift  (Sott  in  feinen  IDillensäußerungcn  burch 

bas  Kaufalitätsgefüge  ber  XDcltoorgänge  ebenfo  fehr  unb  ebenfo 

wenig  befchränft,  wie  unfer  perfönliches  £eben  burch  unfer  Schief* 

fal,  b.  h«  burch  oas  5lechtwerf  unfrer  Derhältniffe  unb  <£rlebniffe 

gehemmt  unb  beeinflußt  wirb.  Das  ift  nur  auf  fie  angewiefen, 

aber  burchaus  nicht  oon  ihnen  abhängig,  fo  wenig,  baß  jeber 
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ZHcnfch,  ber  511  fid]  felbft  fommt,  als  feine  Bestimmung,  empfmbet, 

fein  5d]\d\al  felbft  3U  fdmiieben  unb  fein  £eben  fclbft  5U  führen. 

€rgreife  ich  aber  bas  Steuer  meines  £ebensfchiffs  unb  tsenbe  ich 

feinen  Kurs  nach  meinem  IDillcn,  fo  rr>irb  u?eber  ber  «gufammen* 

hang  bes  Gebens  5erriffen,  noch  irgenb  ein  Haturgefefc  gebrochen, 

fonbern  es  tritt  nur  ein  neuer  ausfchlaggebenber  $attox  auf:  bas 

Selbft,  bas  erroacht  ift,  unb  entfaltet  feinen  überlegenen  (ginflug. 

Dann  fann  rnelcs  anbers  roerbem  Das  gibt  tnelleicht  einen  Um* 

fturs,  nicht  nur  in  bem  leben  bes  (grtoachten,  fonbern  in  feiner 

gansen  Umgebung:  es  rrnrb  alles  anbers,  als  toenn  er  nicht  ertr>acht 

rt>äre,  21ber  was  trnrb,  bas  gefchieht  alles  in  ben  allgemeingültigen 

Cebens*  unb  Haturorbnungen,  bie  fich  überall  bort  $eigen,  tr>o  etu>as 

gefchieht,  ofmc  Bücfficht  barauf,  roas  gefchieht. 

(£benfo  t>erhält  es  fich,  roenn  bie  £cbensmacht  bes  2llls  auf 

(Srunb  perfönlicher  Fühlung  burch  bie  Anregung  bes  (Sebcts  für 

bas  perfönliche  £eben  eines  UTenfchen  mobil  gemacht  roirb.  £s 

macht  fid]  ̂ >ann  ein  neuer  befyerrfcfyenber  5ctftor  in  ihm  geltcnb. 

Vßan  gewinnt  Kraft  unb  Klarheit  unb  baburd]  3.  B.  eine  Selbft» 

ftänbigfeit  unb  eine  Unabhängigfeit,  eine  Unbefangenheit  unb  eine 

Überlegenheit,  tüie  vo'xx  fte  niemals  orrnc  biefen  £cbens3uflu§  auch 
nur  a^nen  fönnten.  21bcr  bas  alles  poltycht  fid]  unter  gan5  be* 

ftimmten  Dorausfefcungen,  nach  g<*n3  feften  (Drbnungen,  toooon  u>ir 

uns  fchon  oft  bei  (Erörterung  ber  tiefften  £cbensproblemc  überzeugt 

haben,  2>ic  Ttaturgefe^e  tserben  alfo  burch  bie  perfönliche  Fühlung 

mit  (Sott  nicht  gebrochen,  fonbern  oiclmehr  auf  bem  innerften  (Se* 

biete  bes  Gebens  offenbart. 

Daß  ftch  burch  biefe  göttliche  Becinfluffung  bes  UTcnfchcn  auch 

auf  bem  (Sebiete  feines  äußeren  Gebens  fraft  ber  Dollmacht  feiner 

perfönlichfeit,  bie  bamit  gewonnen  roirb,  r>ieles  änbert,  liegt  auf 

ber  Banb.  21ber  bie  5*age,  bie  r>on  unenblich  Dielen  (gläubigen 

unb  Ungläubigen  als  bie  eigentlich  brennenbe,  roenn  es  ftch  um 

bas  (Bebet  h<*nbelt,  empfunben  roirb,  ift  nicht,  ob  bas  (Sebet  (Sott 

3U  folch  inbirefter  Beteiligung  an  unferm  £cben  burch  bas  perfön» 

liehe  £eben  ber  ZHenfchcn  oeranlaffen  fann,  fonbern  3U  einem 
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bircftcn  (Eingreifen,  bas  ber  ZITenfch  erlebt,  ofmc  aftio  pcrfönlich 

beteiligt  3U  fein.  <£s  I^anbclt  fich  fyiet  nicht  um  bie  5*age,  ob  bas 

ber  g>voed  bes  (Scbets  ift,  fonbern  barum,  ob  (Sott  unter  Umftänben 

burch  cin(Scbct  ocranla^t  roerben  fann,  bie  jeweiligen  Konftellationen 

anbets  3U  löfen  unb  bas  (Setoebe  ber  Be3ieBmngen  unb  Porgänge 

anbers  3U  fnüpfen,  als  es  fonft  gefchchen  roäre,  ober  ob  ihm  burch 

ben  naturgefefclichen  ̂ ufammenijang  ber  Porgänge  bie  fjänbe  ge* 

bunben  ftnb.    3^  m  ocm  2luffafc  „Drei  Derfucfmngen"  aus* 
geführt,  ba§  unr  t£m  nicht  ba^u  bürfen  peranlaffen  rr>ol!cn:  bas 

roärc  (Sott  serfuchen,  fonbern  alles,  roas  to'xv  bitten  ein*  für  alle* 
mal  auf  bie  Dorausfetmng  3U  [teilen  fyabcn:  Dein  IDille  ge* 

fchchc.  2lber  ich  bin  feft  übcr5eugt,  ba§  gcrabc,  tr>enn  es  uns 

gan5  fern  liegt,  (Sott  3U  einer  €^traleiftung  aufsuforbern,  oft  ettoas 

oon  ihm  gefügt  roirb,  roas  bie  Dinge  änbert  unb  u?as  olme  unfer 

Bitten  nicht  eingetreten  roäre. 

Daß  bas  (Sott  fann,  ift  mir  sroeifellos.  Denn  er  erbulbet 

nicht  unperfönlich  ben  Cauf  ber  Dinge,  fonbern  mattet  perfönlich 

in  ber  5üIIc  ber  Porgänge.  <£r  Ijat  boch  geroig  barin  minbeftens 

bcnfclben  Spielraum  ber  Betätigung  wie  ber  2T(enfch  in  feinem 

£cben,  roenn  fein  Sclbft  ermaßt.  Wenn  (Sott  fein  betrmßtlofes 

£ebcnsfluibum  bes  XPeltalls  ift,  fonbern  bie  alles  lebenbig  burch* 

bringenbe  fchöpferifche  ZHacht,  fo  u>irb  er  fict?  nicht  etn?a  nur  r^ier  unb 

ba  im  laufe  ber  XDelt  geltcnb  machen  fönnen  —  bas  tvävc  bas  <£in* 

greifen  eines  deus  ex  machina,  —  fonbern  er  roirb  vielmehr  in 

jebem  2TToment  bie  unenbltche  5ülte  ber  Porgänge  perfönlich  be* 

herrfchen.  Die  Anficht,  baft  bie  Haturorbnung  fein  (Eingreifen  un* 

möglich  mache,  ruht  auf  ber  5urücFgebIicbenen  2tnfchauung,  ba§ 

(Sott  irgenb  ein  srocifelfyaftcs  XPefen  auger  ber  Statur  fei  unb  als 

bas  abfolut  Schemenhafte  bem  abfolut  gefchloffenen  unb  f eftgefügten 

^ufammenhang  ber  Dorgängc  in  ihr  gegenüber  ftehe;  ober  ba§  er 

roor?I  am  Anfange  bie  XPelt  gef Raffen  unb  mit  Dorfyerfebjenbem 

Pcrftanbe  für  ihren  Cauf  eingerichtet  habe,  aber  nachbem  fie  ein* 

mal  in  bie  <£nttt>icflung  geraten,  brefje  fie  fich  gans  nach  eigenen 

(Scfefcen  u>ie  ein  Krcifcl,  ber  einmal  aufgesogen  ungeftört  bis  3U 
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(£nbc  fchnurrt.  Vann  dürfte  allerbings  niemanb  mehr  an  ber 

(D^nmadtit  (Softes  3tt>eifeln. 

2lber  bas  finb  boch  gan3  ungeheuerliche  Dorftellungen.  (Sott 

bur erbringt  ja  bas  2X11.  <£s  ift  bie  (£rfcheinung  feiner  CDffenbarung. 

Die  Hatur  ift  bie  (Dbcrfläche,  (Sott  ift  bas,  toas  bahinter  liegt,  bas 

IDefentliche  in  allem,  bas  Cebcnbige,  (Seiftige,  ZHaßgebenbc,  giel* 

ftrebige  im  <£s  gcfcfjic^t  nichts  in  ber  IDelt,  rt>o  er  nicht  per» 

fönlich  aJtiD  babei  tr>äre.  <£s  fällt  fein  fjaar  oon  unferm  Raupte 

ohne  bes  Paters  XDillen.  Darum  n?irb  jeber  2lugenblicf  bes  Uni* 

oerfums  aus  ber  burchbringenben  (£mpfinbung  (Sottes,  bie  alles  bis 

bahin  (Scroorbenen  innc  roirb,  unb  aus  feiner  fchöpferifchen  Hcaftion 

bar  auf  3U  neuem  XDerben  geboren.  Diefelbe  <£mpfmbung  (Sottes 

aber,  bie  in  jebem  ZHoment  bie  gan3e  unenblich  fompli3ierte  Kon* 

ftellation  ber  Dinge  erlebt,  fpürt  bamit  3ugleich  bie  innere  Der* 

faffung  unb  äußere  Cage  aller  ZTTenfchen  unb  r>crnimmt  bie  3e* 

roegung  ihrer  £jcr3cn,  bie  fich  im  (Sebete  ausfpricht.  Darum  ift 

jebes  (Scbet  ein  beftimmenber  <£infchlag  in  bie  5ülle  ber  <£inbrücfe 

(Sottes,  bie  3U  bem  2lusbrucf  feines  IPaltens  führen,  bas  u?ir  (Se* 

fchichtc  nennen. 

2lber  roas  nun  aus  biefer  (gmpfinbung  fehöpferifeh  hcrl>or* 

geht,  tritt  burchaus  in  ben  XPerbeorbnungen  unb  Haturgefefcen  3U 

Cage,  welche  bie  uncrfchüttcrlichc  Dcrfaffung  ber  göttlichen  Offen* 
barung  in  Hatur  unb  (Sefchichte,  im  förperlichen  unb  geiftigen 

IDefen  ausmachen.  IDillfürlichfciten  gibt  es  ba  nicht.  Der  <gu* 

fammenhang  tr>irb  nirgenbs  3crriffen.  2llles  ift  gegenfeitig  bebingt. 

Die  göttliche  <£imr>irfung  beruht  burchaus  auf  bem  (£inbrucfe,  ben 

er  empfängt.  £Die  Sturmestüehen  unb  ZHeerestoogcn  greift  beibes 

incinanber.  XDir  fönnen  uns  bas  natürlich  nicht  anfehaulich  t>or« 

ftellen,  toeil  es  jenfeits  ber  (Srcn3en  enblicher  Sehkraft  liegt.  2lber 

roir  haben  innerhalb  ber  (£nblich?eit  Analogien,  bie  uns  allcrbings 

auch  int  legten  (Srunbe  (Seheimniffe  bleiben:  einmal  bas  perfön* 
liehe  leben  in  ber  ihm  möglichen  Überlegenheit  über  bas  SchicFfal 

unb  bann  ber  birefte,  unmittelbar  cingreifenbc  €influ§  bes  (Seiftes 

auf  ben  Körper  bureb  Kon3cntration  bes  XDillens.    2l\xd\  fykv 
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mcrben  nirgenbs  Haturgefetje  burchbrochen,  fonbern  es  ift  genau  fo 

rote  überall  in  ber  XDirflichfett:  mohin  man  fommt,  überall  ent* 

beeft  man  bicfelben  feften  (Drbnungcn  in  ihrem  Iautlofen  tüalten. 

Was  ber  ZTTenfchcn  Augen  r>erblenbet  unb  ilmen  ein  (Sefchehen  un- 
möglich feheinen  lägt,  bas  burch  unfer  Beten  veranlagt  mirb,  bas 

ift  ber  Schein  ber  (Dberfläche,  ber  ilmen  verbirgt,  mas  bafyinrer 

liegt.  Sic  fehen  ba  einen  fcheinbar  mafchinenmäßigen  ZHechanis« 

mus  unb  bemerfen  nicht,  baß  bahinter  ein  organifdjer  Säftebrang 

unb  Blutumlauf  perfönlichen  Ccbens  maltet,  mit  bem  jeber  ZTIenfch 

fühlung  gewinnt,  ber  3U  fid?  fclbft  fommt  unb  bamit  bie  £ebens* 

fchmingungen  (Sottes  fpürt. 

IDie  töricht  nehmen  ftch  boch  alle  btefe  Perfuche  mit  un* 

Sulänglichen  ZlTitteln  aus,  fich  (Sottes  £Defen  unb  Walten  vot^n* 

fteUen!  <£bcnfo  töricht  mie  bie  frage,  ob  (Sott  (5ebete  erhören 

fann  unb  ihren  Anregungen  burch  fein  IDirfcn  unb  fügen  folge 

3U  geben  oermag.  Aber  auch,  wenn  uns  bas  nicht  bloß  aus 

ZTTotiücn  bes  (Slaubens,  fonbern  auch  nach  bem  uns  möglichen  oer* 

nünftigen  <£rmcffen  feine  frage  mehr  ift,  bann  gilt  erft  recht,  ba§ 

mir  alles  in  (Sottes  XPillen  ftellen  Jollen,  baß  mir  ihn  nicht  3U  bc* 

fonberen  Kunbgebungen  f^rausf  orbern  unb  bar  aufbin  leben  bürfen. 

3ch  bitte  ausbrüeflich  barum,  nadföulefcn ,  mas  ich  über  (Sottocr* 

fuchen  ausgeführt  fyahe  (S.  \% — 2\).  3<h  mag  es  nicht  mieber* 

bjolen,  aber  es  ift  eine  notmenbige  (Ergebung  meiner  gegen» 

wattigen  ̂ Darlegungen.  Stellen  mir  aber  alles  in  (Sottes  XPillen, 

bann  bürfen  mir  auch  jtcher  fein,  baß  fich  alles  5U  unferm  Beften 

wenbet,  was  uns  im  (Sebet  befchäftigt.  <2)b  unmillfürltch  ober  burch 

bie  göttliche  Beeinfluffung  unfers  Selbft  bafür  ober  burch  fein 

fügen  r>on  Umftänben  unb  Begebenheiten,  bas  ift  ja  $leid^.  Xüir 

merben  jebenfalls  gcbeifyen  burch  unfer  (Sebet. 

£>amit  fteljen  mir  r>or  ber  frage: 

5.    XPie  uns  (Sott  erhört. 

(Sott  erhört  uns  über  Bitten  unb  Derftehen,  nicht  nur  bem 

ZtTaß,  fonbern  auch  &er  2lrt  nach.    <£s  ift  eine  XPohltat  für  uns, 



baß  er  uns  nicht  einfach  gibt,  roorum  wir  i£m  bitten,  fonbern  ba§ 

er  uns  erhört.  Denn  bas  roärc  fchrccflich,  roenn  ftch  bic  IDünfche 

unfrer  Befangenheit,  Befchränfthcit  unb  Kur3ftchtigfeit,  unfrer  (Dber* 

ffächlichfctt,  unfers  (£igcnfinns  unb  unfrer  Corfyeit  fofort  in  (Se* 

f dje^cn  umfefcten:  mir  gingen  bann  unfehlbar  in  unfrer  Räuber* 
roclt  5U  (Srunbc. 

fjeil  uns,  baß  uns  ber  Pater  im  Gimmel  göttlich  erhört! 

2tllcs,  rt>as  uns  betragt,  läutert  fich  in  feinen  2Iugen  r>on  ber  un* 

reinen  Begierbe,  bic  unfer  3"tterftes  trübt,  von  ber  egoiftifchen 

Bcfchränfthcit,  bie  unfern  gemeinfehaftlichen  ^ufammenhang  oerfennt, 

von  ber  BIcnbung  bes  21ugcnblicfs,  ber  uns  bie  bleibenben  XOerte 

»crfcfjltcgt,  von  ber  llnbcbachthcit,  bic  rcnllfürlich  oerfär>rt,  am 

(£in3clncn  haftet  unb  bas  Hächftlicgenbc  überfielt,  fürs  r>on  bem 

Dielen  2W3umenfchlichcn,  bas  uns  3U  feiner  reinen,  tiefen,  trefent* 

liehen  unb  umfaffenben  2Iuffaffung  ber  Cage,  unter  ber  roir  leiben, 

fommen  lägt.  3m  2Iuge  <5ottes  ocrfcrjttnnbet  bas  alles  r>or  bem 

IDafyrfycitsmomcnt  unb  Ccbcnsfermcn,  bas  in  unferm  (Scbct  auf* 

leuchtet  XDcnn  er  es  empfinbet,  tauchen  bic  Hcgungcn  unfers 

Wersens  in  bem  fje^en  bes  Daters  unter  unb  merben  Bjicr  von 

feiner  unenblichen  Klarheit  aufgenommen  unb  von  ber  gan3en 

fjcrrlicrjfeit  feiner  übcrfd}tx>änglichcn  £iebe  überftrömt  So  erhört 

uns  (Sott  Unb  roas  bann  in  ihm  fd]öpfcrifch  ausgclöft  roirb,  bas 

ftrömt  auf  uns  3urücf,  burch  alle  Schleier  enblichcr  Befangenheit 

immer  noch  ein  Strahl  göttlicher  Energie  unb  Klarheit,  unb  fc^t 

fich  oon  i^m  aus  um  in  hülfreiches  IPaltcn,  ba{j  roir  fofort  erleben, 

roenn  roir  es  aud?  nicht  gleich  fpüren,  fonbern  oiclleicht  erft  fpät 
ernennen. 

(Sott  antwortet  unb  han0e^  auf  unfer  (Sebct,  roie  es  ihm 

gemäß  tft.  IDir  roenben  uns  nicht  umfonft  an  bic  oberftc  3^ftan3 

unb  an  bas  pcrfönlichc  XDefcn  bes  IDcltalls.  IDcr  fann  fich  ba 

rounbem,  roenn  uns  aus  feiner  unenblichen  Überlegenheit  2lntu>ort 

roirb  auf  bas  (Sejfotter  unfrer  (Sebanfen,  bas  jeber  2Jugcnblicf  in 

uns  XX)in3igfeiten  aufjagt  Statt  uns  3U  rounbem,  folltcn  roir  uns 

glüeflich  preifen,  bag  uns  biefe  unfd]äfcbare  (Snabe  3U  teil  roirb. 
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Wiv  waten  ja  verraten  unb  oerfauft,  roenn  nicht  biefe  unenbliche 

oätcrlichc  VTiadit  hinter  allen  unfern  £rlebniffcn  roaltete,  uns  3Utn 

£cbcn  befähigte  unb  uns  im  Cebcn  führte:  roenn  roir  felbft  über* 
fehen,  entfeheiben  unb  roählcn  müßten. 

Unfrer  XPcisheit  tefcter  Schluß  ift  boch,  baß  roir  erft  bann  bie 

Überlegenheit  im  Ccben  gcromnen  unb  es  fycilfam  su  führen  r>er* 

mögen,  roenn  es  uns  gelingt,  in  allem  unb  jebem  ben  göttlichen 

Cicfftnn  3U  fpüren,  ber  nach  perfönüchcr  Offenbarung  burch  uns 

©erlangt  unb  brängt.  2IIfo  roirb  auch  all  unfer  Bitten  immer  nur 

ein  2lnfIopfcn  fein,  baß  fich  (Sott  oernehmen  Iaffe  unb  uns  ben 

XPcg  roeifc.  XDcnn  roir  glüeflich  tiintev  bic  Ccbensrocisheit  ge= 

fommen  finb,  roas  roerben  foll,  uns  nicht  mehr  aus3ubenfen  unb 

3U  fonftruieren,  fonbern  3U  roarten,  roas  roirb,  fo  roerben  roir  boch 

erft  recht  nicht  im  (Scbetc  ber  Corhcit  ocrfallen,  bie  bamit  über* 
rounben  ift. 

deshalb  fönnen  roir  (Sott  um  nichts  bitten,  ohne  es  ihm  gleich* 

öcitig  gan3  anheim  3U  ftellen:  feiner  höhten  (£inficht,  feinem  um* 

faffenben  Überblick,  feinen  h°h^n  21bfkhten.  3e  I^et^er  unfer 

3ntereffc  an  etroas  ift,  um  fo  Ieibenfchaftlichcr  muß  unfer  XPunfch 

fein,  baß  bei  ber  <£rhörung  nicht  roir,  fonbern  er  gan3  allein  3ur 

(Scltung  fomme.  Venn  bann  ift  er  es,  ber  uns  ben  Cebensroeg 

bereitet,  unb  roir  bürfen  getroft  fein:  roir  roerben  gut  babei  fahren. 

«groeifellos  finb  roir  bann  oft  aufs  Üußerfte  barüber  betreten, 

roie  er  uns  erhört.  2>as  fann  nicht  aftbers  fein.  €s  roirb  gar  oft 

gegen  unfer  deinen  unb  XDünfchen  ausfallen.  Vann  glauben  bie 

£cute,  (Sott  fyabe  fie  nicht  erhört  unb  finben  fich  im  Bcroußtfein 

ihrer  Unroürbigfeit  bemütig  barein.  Was  finb  bas  für  oerfehrte 

2luffaffungen!  XPenn  etwas  anbers  ausfehlägt,  als  roir  roünfchen, 

unb  anbers  geht,  als  roir  oor  hatten,  fo  ift  bas  eher  ein  Bcroeis, 

baß  uns  (Sott  erhört  h<*t,  als  roenn  fich  unfre  Befchränftheit  t>er» 

roirflicht  fyätte.  Vabei  ift  er  boch  entfehieben  3ur  (Seltung  ge« 

fommen  unb  nicht  unfer  Begehren. 

5reilich  bliebe  bas  eine  oerroegenc  paraborje,  roenn  roir  t>ann 

nicht  immer  pofitio  erlebten,  baß  biefc  2lntroort  (Sottes  eine  roirflich 



—     \76  — 

erlöfenbc  unb  erfüllende  <£rhörung  roar,  fo  roenig  ftc  es  im  21ugen- 
blicf  crfchien.  21ber  bas  erfahren  roir  ja  immer.  T>em  rücfroärts 

fchauenben  Blicf  bes  21uges,  bas  r>on  (8ott  erleuchtet  ift,  offenbart 

fich  immer  bie  göttliche  f}errlichfeit  feiner  (Erhörung  in  ber  5üüe 

feiner  (Snabe  unb  in  ihrer  unermeßlichen  Cragroeite  für  unfer  Ceben. 

IDer  bas  nicht  nachher  erfährt,  bem  fehlt  entroeber  noch  ber  ge* 

nügenbe  Hbftanb  ober  ber  fyttc  Blicf  bafür. 

XDie  erhört  uns  (Sott?  Von  [ich  aus,  aber  nicht  nur  aus 

feinem  (Einblicf,  fonbern  auch  <*u§  ben  treibenben  TXlotiven  feines 

Waltens,  aus  bem  energifchen  Streben  nach  feinem  ̂ iel. 

IDir  bitten  3entrifugal,  (Sott  erhört  uns  sentripetal.  XDir  ftnb 

auf  bas  (Eiserne,  äußerliche,  Kleinliche,  Vergängliche  gerichtet 

2lber  er  richtet  uns  auf  bas  (Sroße,  (San^e,  XDcfentliche,  (Eroige. 

Durch  bie  21rt,  roie  er  unfer  Bitten  erfüllt,  Icnft  er  uns  bar  auf 

unb  öffnet  unfern  Blicf  bafür,  fo  baß  roir  feinem  <^uge  mit  ber  Be* 

roegung  unfers  fje^ens  folgen.  XDir  sedieren  uns  nur  3U  leicht  mit 

unfern  XDünfchen  in  einem  3crfplittcrnbcn  Dieleret  ober  faprt3ieren 

uns  auf  etroas,  rcas  gar  feinen  Cebcnsrocrt  h<*t.  (5ott  oernimmt 

uns  aber  aus  ber  Einheit  alles  Seins  unb  ber  Quelle  alles  Cebens, 

bie  er  ift.  2Ius  ihr  pernehmen  roir  beshalb  auch  bas  <£cho.  Die 

(Segenbcroegung  (Sottes,  bie  unfer  (5ebet  auslöft,  offenbart  uns 

üielleicht  bie  IDertloftgfeit  unfrer  Cicbhaberei,  um  bie  roir  bangten, 

ober  3erfchlägt  ftc,  bamit  bas  Cebensroerte  lievvovtteten  fann:  bas 

ift  feine  (Erfüllung  unfrer  Bitte. 

XPir  bitten  egoiftifch.  (Sott  fieht  uns  nur  als  (Slieber  ber 

(Semeinfchaft  unb  behanbelt  uns  als  folche.  <£r  rochrt  bie  ̂ ubring= 

lichfeit  unfrer  eigennützigen  Befchränftheit  ab  unb  treibt  uns  burch 

feine  Heaftion  ber  glieblichen  (Empfinbung  unb  bem  gemeinfehaft* 

liehen  Ceben  3U,  auf  bas  für  uns  alles  anfommt.  (Scroiß  roerben  bann 

bie  roenigften  eine  folche  (Erfüllung  ihrer  Bitte  oerftehen,  aber  bas 

tut  nichts.  <Er  fann  gar  nicht  anbers,  als  oon  fich  aus  erhören. 

IDenn  er  fich  3U  uns  neigt,  fo  neigt  fich  bie  IDahrhcit  3U  uns. 

21uf  ben  (Erguß  unfers  unroahren  tDefens  entfalten  ftch  oon  ihm 

aus  bie  Ccnben3en  bes  (Eigentlichen,  roie  es  fein  fotlte,  unb  treiben 
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uns  fcasu.  ©b  er  bafür  bei  uns  Derftänbnis  unb  (Segenliebe  finbet, 

macht  nichts  aus.  Venn  bie  innere  ZTottsenbigfeit  feines  ZDefens 

äußert  fich  rücfftchtslos  txne  —  bie  Itaturgefetje. 
IDir  bitten  um  (Erleichterung  von  ber  Caft  bes  £ebens.  (Sott 

^ilft  fie  uns  tragen.  IDir  flehen:  behüte  uns  t>or  bem  Unglücf, 

cor  bem  Perluft,  nur  bas  nicht.  (Sott  hört  uns  unb  3eigt  uns  bie 

ersieherifchc  Bcbeutung  von  bem,  was  er  uns  nicht  erfpart.  IDir 

Hagen  über  peinliche  2lnfprüche  bes  Cebens:  er  offenbart  uns  bie 

unenbliche  Bebeutung  ihrer  Cöfung.  IDir  fträuben  uns  gegen  un* 

angenehme  Aufgaben,  er  lägt  fie  für  uns  Heis  gewinnen.  IDir 

feuf3cn,  baß  bie  2lnforberungen  über  unfre  Kräfte  gehen:  er  gibt 

uns  Kraft  unb  (Belingen. 

IDir  trollen  immer  mit  unferm  (Sebet  unioillrurlich  herunter. 

<£s  ift  ber  <§ug  unfrer  Schwere,  unfrer  Crägheit:  er  3tr>ingt  uns 

burch  fein  <£rhören  immer  f^inciixf  unb  lägt  uns  höhcr  kommen. 

IDir  möchten  gern  roegfehaffen,  losroerben,  aber  (Sottes  Streben, 

bas  in  feiner  (SErhörung  3um  2lusbrucf  fommt,  geht  immer  auf 

(Erfüllen  unb  Pollcnben,  auf  bie  (Dffenbarung  ber  verborgenen 

Herrlichkeit. 

(Sott  antwortet  uns  immer  fo,  baß  ber  §ug  3um  Pater  fpür« 

bar  roirb,  baß  a>ir  3U  ihm  gebrängt  roerben.  IDenn  fich  in  unfern 

Sehnfüchten  fo  oft  ausbricht,  trne  roir  uns  ©er laufen,  fo  ift  fein 

2lnttt?orten  immer  ein  Suchen  bes  Derlorenen.  Hillen  ungefunben 

Hegungen  antwortet  eine  fyxtenbe  23ehanblung  bes  Kranfen.  Der* 

fangen  u?ir  uns  mit  unfern  IDünfchen  im  Dergänglichen,  bann  löft 

er  uns  fo  ober  fo  h^erns.  Ellies,  was  wiv  von  (Sott  pernehmen, 

fucht  uns  3urecht  3U  fefcen,  in  bie  Hichtung  bes  £ebens  3^fu  3U 

bringen,  bie  £uft  an  (Sottes  IDillen  3U  roeefen  unb  auf  bas  <§iel 

ber  UTenfchh^it  hin3i*u>enben.  (Sott  geht  auf  uns  ein  in  allem, 

aber  er  verleugnet  fich  nirgenbs,  fonbern  fpricht  immer  fich  fetbft 

aus  unb  erfüllt  unfer  Sehnen  nach  ben  inneren  (Sefefcen  unb  2tb* 

fachten  feines  IDaltens. 

IDenn  fo  r>iel  barüber  geflagt  wirb,  baß  (Sott  nicht  bie  (Se* 

bete  erhöre,  fo  liegt  bas  nur  baran,  baß  man  ihn  nicht  Derftebt 
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XOct  ftch  immer  oberflächlich  barcin  \d\xdt,  roenn  [ein  tDunfch  fchein» 
bar  nid]t  in  Erfüllung  geht:  es  roar  nicht  fein  IPillc,  unb  rociter 

läuft,  ftatt  5U  fragen,  roas  roill  er  bir  bamit  auf  beinc  Bitte  fagen, 

roas  ift  benn  nun  fein  XViUc,  ber  roirb  freilich  niemals  basu  fommen, 

(Sott  3U  oerftchen,  unb  roenn  er  es  einmal  meint,  roirb  er  iEm  miß* 

oerftchen.  Solange  roir  itm  aber  nicht  oerftehen,  gibt  es  für  uns 

feine  fruchtbare  <£rfyörung.  Die  göttliche  Hücfroirfung  erfolgt  ja 

immer  2lber  fo  lange  roir  nicht  oemchmen,  roas  (Sott  bamit  roill, 

hat  fte  feinen  Ccbensrocrt.  €rft  roenn  uns  bas  aufgebt,  fpüren  roir 

überall,  roie  er  uns  antroortet,  unb  fönnen  bann  von  unfrer  5ü^Iung 

mit  ihm  bas  Cebcn  Ijaben,  roas  roir  baoon  r>abcn  follcn. 

IPas  roir  bitten  follcn. 

ZDir  follcn  bitten,  roas  uns  innerlich  beroegt.  Das  ift  nicht 

anbers  möglich,  roenn  bas  (Bebet  eine  unmittelbare  Sußerung  unfers 

innerften  <£mpfmbens  fein  foll.  Unb  bar  auf  fommt  alles  an.  Dur  er? 

jeben  «groiefpalt  3totfchen  ben  berocgenben  3rctcreffen  unfers  Wersens 

unb  unfrer  2lusfprachc  (Sott  gegenüber  3icBjt  bic  Heuchelei  ein.  XPic 

groß  muß  bann  bort  bas  Verhängnis  fein,  roo  fid?  bas  Beten  auf 

einem  oiel  höheren  Hioeau  ober  gar  in  einer  gcgcnfäfclichen  Bichtung 

beroegt,  als  bas  perfönlichc  Ccbcn  ber  ZHenfcfycn! 

Darum  muß  unfre  5ragc  lauten:  roas  foüten  roir  eigentlid? 

r>or  (Sott  bringen?  Unb  bic  2Introort  fann  nur  fein:  roas  uns 

eigentlich  itn  3nncrftcn  beroegen  follte.  Das  fönnen  roir  aufrichtig 

aber  nur  erbitten,  roenn  es  uns  auch  tatfächlich  unb  praftifch,  nicht 

bloß  theoretifch  unb  pflichtgemäß  am  fjer3cn  liegt.  Deshalb  gcroinnt 

unfer  (Sebet  nur  baburch  ben  rechten  (Sehalt,  baß  unfer  XDefcn 

unb  Ceben  XOahrheit  roirb :  bann  roerben  unfere  Sehnfüchte  mit  ben 

göttlichen  3titentionen  h^rmonifch  3ufammcn  flingen. 

Die  meiften  ZHcnfchen  bitten  um  bie  ZTotburft  ihres  Ccbens. 

Sie  f lagen  über  bic  Schroierigfeiten  unb  Bebrängniffe,  fie  liegen 

(Sott  an  um  ihr  (Slücf.  Das  ift  ein  Reichen,  baß  ibre  5ühlung 

mit  (Sott  noch  nicht  Iebcnbig  ift.  Sonft  roürbcn  fte  barüber  geroiß 

fein,  baß  unfer  Datcr  roeiß,  roas  roir  bebürfen,  unb  uns  gibt,  roas 
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roir  Braucken.  Sic  mürben  in  ihrer  Notlage  (Sott  nur  ihres  Per* 

trauens  oerftchern.  IPer  fich  noch  forgt,  roirb  fich  natürlich  aud} 

im  (Sebcte  Jorgen:  benn  es  roirb  unwillkürlich  ein  21usbruc?  feiner 

Sorge  roerben.  2lber  roer  feine  Sorge  ein  für  allemal  auf  (Sott 

geroorfen  fyat,  ber  roirb  ihm  ruhig  unb  3UocrftchtIid7  alles  anheim 

(teilen.  Die  Staat  ift  nicht,  ob  roir  (Sott  auch  um  Kleines  bitten 

bürfen  —  roarum  nicht?  —  aber  unfer  3ntereffe  f0^  fcm?  Qvo% 
ben!en  3U  lernen,  baß  uns  bas  Kleinliche  nicht  mehr  kümmert. 

tPic  fann  man  aber  in  ̂ üfylung  mit  (Sott  ftcfym,  ofme  ettoas  von 

bem  <§ugc  feiner  (Sröße  in  fich  3U  fpüren!  IPeil  ber  Schwerpunkt 

unfrer  perfönlichkeit  nicht  im  Kleinlichen,  äußerlichen  unb  Un« 

roefcntlichcn  liegen  foll,  bcsfyalb  folltcn  roir  gar  nicht  ba3u  kommen, 

(Sott  barum  3U  bitten.  IPeil  alles  bas  gar  nicht  unfer  3nncrf*C5 

beroegen  folltc,  bcshalb  follte  es  fid]  gar  nidtf  por  (Sott  brängen 
fönnen. 

Das  ̂ cil  unfrer  Seele,  bic  (grlöfung  unfers  Selbft  unb  bie 

(Entfaltung  unfers  urfprünglichen  IPcfcns:  bas  follte  ber  £jcr3fchlag 

unfers  Gebens  unb  bamit  bas  £eitmotit>  unfers  (Sebets  fein.  Der 

innere  Druck  unter  unfrer  Unreinheit,  XPibernatur,  Pcrkommcnheit, 

bie  immer  neue  <£rfchüttcrung  über  unfre  Stumpfheit  für  bas  eigent- 

liche Ceben,  über  unfern  X}ang  311m  (Sottroibrigcn,  über  unfre  Cräg* 

heit  im  ̂ öherbringen,  über  unfre  (Erbärmlichkeit,  Ceichtfcrrigkcit, 

Oberflächlichkeit  unb  fentimcntalc  VOcx&fazxt,  bas  Ceiben  unter  unfern 

Befangenheiten,  Unficherheitcn  unb  XDillfürlich feiten  follte  ftch  im 

Schluch3en  unfrer  Seele  löfen,  roenn  roirN  (Softes  2Ingeficht  fuchen. 
Die  tiefe  Scrmfucht  nach  urfprünglichem  XPefen  unb  perfönltdiem 

Ceben,  nach  Kraft  unb  XPahrheit,  nach  Quellen  ber  Ciebe  unb  Poll* 

macht  ber  fjilfc,  nach  &cr  rteuorbnung  ber  Dinge  unb  ber  Offen* 

barung  ber  Herrlichkeit  (Softes  follte  unfre  Bitten  erfüllen. 

Unferc  (Scbetc  müßten  über  unfer  3^h  h^aus  getrieben  roerben, 

nicht  nur  3ur  Fürbitte  für  anbere,  fonbern  cor  allen  Dingen  in  bie 

großen  3"tereffen  (Softes  hinein,  bic  er  uns  immer  roieber  burch 

alle  feine  fjeimfuchungen  unb  £ebcnsroinfe  fühlen  läßt.  Unfer 

flehen  3U  ihm  müßte  bc3cugen,  baß  roir  wirklich  am  erften  nach  bem 



Hcicfjc  (ßottcs  trauten  unb  naefy  feiner  Dcrfaffung  in  uns.  2Jber 

bas  fann  es  natürlich  nur,  tx>enn  biefes  Perlangen  tatfädjlicfy  bas 

befycrrfcfyenbc  3^ercffe  unfers  £cbens  ift. 

€s  wirb  fo  rnel  „im  Hamen  3efu"  gebetet,  unb  man  meint, 
bamit  wie  mit  einer  Zauberformel  (Sott  belegen  $u  fönnen,  ba§ 

er  uns  erhöre.  2tber  im  Hamen  3efu  beten  fyeigt  ftcr?  auf  iEm  be* 

rufen.  XDie  fönnen  wir  uns  aber  auf  ifyn  berufen,  wenn  mir 

„beten  wie  bic  Reiben",  ober  wenn  wir  gan$  anders  gefinnt  ftnb 
als  er,  wenn  u>ir  nicfyt  tun,  was  er  uns  fagt,  wenn  unfer  gan3es 

£eben  ifym  wiberfpricfyt,  wenn  nicfyt  unfer  3nnerftes  erfüllt  ift  t>on 

ber  großen  Sacfye  (ßottcs  unb  allein  für  bie  Offenbarung  feiner 

fjerrlicfyfeit  glüfyt?  IDie  fönnen  wir  im  Hamen  3efu  beten,  wenn 

wir  ifm  burefy  unfer  (5ebet  verleugnen,  r>on  unferm  £eben  gans  3U 

fd)n>eigcn?  Das  mögen  bie  beantworten,  bie  es  fertig  bringen. 

3<ä?  meine,  wir  fönnen  porläufig  nur  im  Hamen  3^fu  um  &x'- 
barmen  über  unfre  Dcrlogenfyeit,  fjalbfyeit  unb  Derfommenfyeit  flehen 

unb  t>on  fjersen  bitten,  (ßott  möge  uns  Reifen,  ba§  wir  gan3  anders 

werben,  baß  uns  bie  XPafyrBjeit  frei  mad^e  unb  in  uns  (ßeftalt  ge* 

winnc.  2Iber  fo  lange  baneben  für  uns  irgenb  etwas  anberes  noer» 

wefentlicrics  3ntereffe  Bjat,  fönnen  wir  aud?  bas  nxd\t  einmal,  benn 

bann  wäre  es  n\d\t  wafyr. 
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im  (£l|rijtenfiim 

eber  bas  Vergängliche  unb  bas  Bleibenb  e  im  Cfyriftentum 

3U  reben,  ift  an  unb  für  fich  fchon  in  r>ieler  klugen  eine 

Hexerei,  roeil  fxc  nichts  barin  als  vergänglich  anerfennen, 

fonbern  alles  für  bleibenb  erachten.    Unb  es  ift  fo  fchroer,  mit 

iBmen  barüber  3U  oerhanbeln,  roeil  (te  es  für  eine  religiöfe  Pflicht, 

roenn  nicht  gar  für  eine  üorbebingung  bes  fjeits  galten,  alles 

firchlich  Überlieferte  als  unantaftbar  an3ufehen.   <£s  erfcheint  irrnen 

roie  eine  Sünbe,  ettoas  in  frage  3i*  ftellen,  unb  bas  ift  es  rnelleicht 

auch  für  fie,  roeil  fie  außerftanbe  ftnb,  bie  frage  3U  beantworten. 

Deshalb  ift  es  richtiger,  fie  gar  nicht  erft  aufsutoerfen.    Die  un» 

freie  Creue  im  Kleinlichen  unb  Unroefentlichen  3eugt  immer  von 

einer  Unfähigfeit  eigenen  unb   felbftänbigen  Urteils   über  bas 

IDefentliche.    2lus  2lngft,  um  etwas  öffentliches  3U  fommen, 

nehmen  fie  altes  in  Baufch  unb  Bogen  an,  unb  haften  auch  bas 

Unroef entliche  für  roefentlich,  bleibenb,  oerbinblich.    3^t  Katho^is» 

mus  ift  biefe  Haltung  3um  ̂ eilsprinsip  erhoben,  im  proteftantis* 

mus  ift  fie  in  bem  ZHage,  als  er  fich  innerlich  bem  Katholi3ismus 
VIII.  X5 
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nähert,  Praxis  geworben.  2lber  fte  Bjat  Bjicr  fein  inneres  Hecht. 

Denn  bas  prin3ip  bes  proteftantismus  gegenüber  ber  Ueberliefer* 

ring  ift  5rageftellung  unb  Kritif. 

Das  Hecht,  im  CB^riftentum  3tt>if chen  Bleibendem  unb  Ver- 

gänglichem 3U  Reiben,  ergibt  fich  aus  feinem  gottmenfeh ticken 

(Lfyaxattcv.  Ellies  HTenfch  liehe  ift  bis  3U  einem  geroiffen  (Srabe 

roanbelbar,  unb  roas  roanbelbar  ift,  bas  ift  vergänglich.  Deshalb  B^at 

bie  5^ctge  nach  bem  Vergänglichen  unb  Bleibenben  in  ber  <5efchichte 

bes  (E^iftentums  auch  nie  gan3  geruht,  roenn  fte  auch  oft  mehr 

auf  Scheibung  bes  Xt)ertr>oIIen  unb  XDertlofen,  bes  IDefentlichen 

unb  bes  Unroefentlichen  hinausging.  3m  <5runbe  fyanbclt  es  fich  aber 

immer  um  basfelbe.  Unfre  <§eit  faßt  alles  gefchichtlich  auf,  bes* 

halb  behanbelt  fte  auch  bie  5*age  nach  dem  IDefentlichen  im 

Cfyrtjtentum  hiftorifch* 

Hm  bie  rechte  Stellung  3U  ber  5rage  nach  dem  gefchichtlichen 

XDerben  unb  gefchichtlich  (ßeroorbenen  im  Chriftentum  3U  geroinnen, 

muffen  roir  uns  aber  oergegenroärtigen,  baß  feine  (£ntroicfIung  von 

3tt>ei  entgegengefefcten  Strömungen  oorroärts  getrieben  rotrb,  bie 

fich  in  feiner  21uffaffung  unb  Dcrrocrtung  gegenüber  ftehen  unb 

befämpfen.  3hr^  Spannung  unb  ̂ luscinanberfcfcung  roar  oicl  mehr 

bie  treibenbc  Kraft  bes  ZDerbens  im  Chriftentum,  als  bie  (£ntfal-- 
tung  bes  göttlichen  Samens  im  perfönlichen  £eben  unb  bas  fort« 

fchrcitenbe  Kommen  bes  Heichcs  (Sottes  unter  ben  ZHenfchen.  Die 

beiben  großen  Hichtungen,  bie  immer  roieber  in  ben  oerfchiebenften 

(Seftalten  auftauchen,  feien  ber  (Einfachheit  rocgen  als  rechte  unb 

linfe  ober  orthobo^e  unb  liberale  ober  fonferoatioe  unb  fortf  abritt« 

liehe  be3eichnet.  3^dc  roar  immer  cinfeitig  unb  rourbe  beshalb 

ber  XPahrheit  nur  einfettig  gerecht.  (£troas  einfeitig  auffaffen 

heißt  aber  es  oerfehrt  auffaffen. 

Die  eine  Hichtung  betonte  bas  Blcibcnbe,  bie  anbere  bas 

Wanbdhave  im  (Ehnftentum,  bie  eine  bas  (göttliche,  bie  anbere 

bas  ZHenfchliche,  bie  eine  bas  (Dbjeftioc,  bie  anbere  bas  Sub* 

jeftioe.  Die  eine  fuchte  3U  fonferoieren,  bie  anbere  fort3ubilben. 

Die  eine  fühlte  fich  int  (Segenfafc  3ur  fulturellcn  <£ntroicFIung  unb 
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hütete  bie  Offenbarung  mißtrauifch  vor  ihr,  bie  anbere  fc^rttt  mit 

ber  ̂ cit  fort  unb  fuchte  fich  r>on  ba  aus  bas  <£t>angelium  immer 

aufs  ZTeue  su  ©ermitteln.  23eibe  fyaben  Hecht.  Aber  burch  ihre 

<£infeitigfeit  unb  Befchränftheit  taten  fie  beibe  bem  Unternehmen 

3efu  Unrecht. 

Die  fonferoatioc  Hichtung  roehrte  fich  gegen  bie  innea>oEmenbe 

€ntn?icFIungstenben5  bes  Heises  (Sottes,  bie  roir  fo  energifch  r>on 

3efus  3U  paulus  oortpärts  brängen  fehen.  Aus  Angft,  ZDef  entliches 

curd]  bie  XOanblungen  $u  oerlieren,  unb  aus  Unfähigkeit,  XDefentliches 

unb  Unicef  entliches  3U  unterf Reiben,  Jjiclt  man,  fobalb  ber  unruhige 

5Iu§  perfönlichen  Wethens  in  ber  neuen  Heligion  3ur  Huhe  ge* 

kommen  roar,  bie  religiöfe  (£rfcheinung  ber  empor  gekommenen 

geiftigen  Hlacht  feft  unb  konferoiertc  bie  (Seftalt,  bie  fie  in  £ehren, 

Sitten,  <Sefet$en  unb  Einrichtungen  gefunben  fyatte.  Dev  5ortfchritt, 

ben  man  3ulie§,  beftanb  nur  im  Ausbau  bes  (Beworbenen.  2>ie 

Hberseugung,  ba§  burch  Ausprägung  ber  lebenbigen  5ormen  bes  un* 

aufhörlich  neu  gcftaltenben  Cebens  3U  unwanbelbarcn  feften  formen 

bie  Offenbarung  am  beften  gehütet  unb  überliefert  werben  könne, 

führte  3U  einer  fortfdjreitenben  <£rftarrung  ber  neuen  Schöpfung, 

bie  3^fus  als  einen  lebenbigen  Organismus  perfönlichen  Gebens 

gebraut  Bjattc,  (Seroig  3unächft  nur  an  ber  Oberfläche.  Aber  fo* 

balb  bie  Oberfläche  erftarrt,  verkümmert  unb  erftieft  fchlieglich  bas 

Ceben,  benn  bie  <£rftarrung  fchreitet  nach  innen  fort:  bie  neue 

Schöpfung  roirb  frommes  (ßebahren,  Hechtgläubigkeit,  Kultus  oon 

Überlieferungen.  3c  mehr  bie  Schale  erftarrt,  um  fo  h<>hfer  wirb 

ber  Kern.  Das  ift  bie  Art  unb  bas  Schickfal  bes  kirchlichen  Kon* 

ferr>atir»ismus  3U  allen  Reiten,  r>or  unb  nach  ber  Deformation  ge* 

wefen. 

Auf  ber  anbern  Seite  fuchte  man  „bie  Heligion  fort3uent= 

^wickeln",  3eitgemä§  3U  geftalten,  ber  jeweiligen  XDeltanfchauung 
an3upaffen.  Da  bas  aber  fein  unwillkürlicher  Porgang  im  geifti* 

gen  Ceben  roar,  ber  unmittelbar  im  Caufe  ber  ̂ eit  bie  Ausbrüche 

bes  3erou§tfcins  unb  bie  formen  bes  £ebens  frei,  aber  innerlich 

notwenbig  wandelte,  fonbern  theologifche  Arbeit,  bie  um3ubilben, 
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3U  übertragen  unb  $u  ftchten  fuchte,  fo  erlag  man  ber  (Sefahr, 

IDefentliches  im  Cfyriftentum,  bas  man  fremb  empfanb,  als  oeraltet 

auf3ugeben  unb  bas  augenbltcfliche  Verftänbnis  $um  ZHa^ftabe  ber 

XPirflidjfeit  bes  Vergangenen  3U  machen.  So  entftanb  bie  be« 

rüchtigte  rationaliftifche  Strömung,  bie  über  ben  gewaltigen  Qeils« 

tatfachen  mit  ber  befchränften  Vernunft  eines  Bilbungsphilijiers, 

ber  nie  etwas  bergleichen  erlebt  fyat,  3U  (geriete  faß. 

ZTTethobe,  um  bas  eigentlich  Aufgegebene  boer?  noch  3U  retten,  war 

3U  allen  Reiten  immer  biefelbe,  es  3U  „t>ergeiftigen",  „im  über* 

tragenen  Sinne  3U  t>erftehen".  Vergeiftigen  h^ß  a&cr  intmer  nur 
bas  IVefentliche  verflüchtigen,  bas  eigentlich  Cebenbige  ©erbampfen 

laffen.  IVenn  man  ba  3,  23.  bas  (göttliche  im  urfprünglichen 

(Ehnftetttum  für  eine  bloße  mythologifche  Anfchauungsform  erflärte, 

fo  lagt  ftch  baraus  erfennen,  baß  man  auch  *>or  bem  äußerften 

XOagnis  nicht  3urücffchrecfte,  bas  Chriftentum  oon  feiner  Wnx^l 

3U  trennen.  Dann  behält  man  allerbings  nur  unwef entliche  (£le* 

mente,  bie  man  willfürlich  geftalten  fann. 

23eibe  Bichtungen  finb  außerftanbe,  ber  5rage  nach  bem 

Vergänglichen  unb  bem  Bleibenben  im  Chriftentum  gerecht  3U 

werben,  roeil  fte  bem  urfprünglichen  Chriftentum  nicht  gerecht 

werben.  Sie  gehen  ihm  u>eber  auf  ben  (ßrunb,  um  h^r  °<*s 

IVefen  bes  £hriftentums  feft3uftellen,  bas  roir  mit  Sicherheit  boch 

nur  an  feiner  Quelle  erf äffen  fönnen,  reo  es  noch  echt  unb  ur* 

fprünglich,  mwerborben,  untermengt  unb  mwerbünnt  3utage  tritt 

Xiodi  Iaffen  fie  es  3U  ZDorte  fommen,  inbem  ftc  baraus,  was  ba* 

mals  roar,  bie  Folgerung  3iehen,  was  es  überall  fein  muß,  roo  es 

in  XDahrheit  unb  £eben  überhaupt  oorhanben  unb  echt  geblieben 

ift.  Denn  roir  müffen  bie  Antwort  in  ber  objeftir>en  gef ersichtlichen 

<£rfcheinung  fuchen,  wenn  wir  ficher  gehen  wollen.  Sobalb  wir 

fte  felbft  geben  wollen,  flehen  wir  auf  bem  23oben  fubjeftioer 
tViltfür. 

Deshalb  müffen  wir  3U  allererft  bie  5rage  nach  &em  IVefen 

bes  Chriftentums  auf  werfen  unb  fie  hiftorifch  beantworten,  ehe  wir 

über  Bleibenbes  unb  Vergängliches  im  Chriftentum  etwas  fagen 
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tonnen.  Uno  barum  ift  unb  bleibt  es  gegen  frühere  &z\tzn  ein 

SoTt\d\x\tt,  baß  biefe  Staat  in  unfrer  <geit  im  gefcrjicrftlicrjen  Sinn 

aufgeworfen  roorben  tji. 

\.    2>as  IDefen  bes  (EBjriftentums. 

Was  ift  bas  IDefen  bes  <£fyriftentums?  3f*  es  eine  Heligion, 

ein  Kultus  ober  eine  tXMtanfcfyauung  ober  eine  ZHoral? 

Unb  roenn  es  eine  Heligion  ift,  roorin  beftefyt  bann  bas 

XDefentlid^e  biefer  Heligion  gegenüber  ben  anbern?  Der  Htono* 

tfyeismus  ift  es  nicr/t,  ber  <£rlöfungsgebanre  aud?  nicfyt.  Was  ift 

alfo  bas  IDefentlidje  ber  cririftlidjen  Heligion?  €tu>a  blog  ifyre 

PoIIfommenBjeit  gegenüber  ben  anbern,  roeil  ftc  bas  menfcrjlidje 

IDefen  richtig  erfaßt  unb  ifyn  am  meiften  gerecht  roirb?  ©ber  ift  bas 

IDefentlidje  biefer  Heligion  bie  fjeilsbebeutung  bes  ©pfertobes 

Cfyrifti?  ©ber  bie  3&ee  bes  (Sottesreidjes?  ©ber  ift  es  ber  <Se* 

banfe  ber  (ßnabe,  ber  (Serecfytigfeit  aus  (ßlauben?  — 

(Sefe&t  aber  fein  tiefen  reäre  ein  Kultus,  roas  ift  bann  bas 

IPefentlicr/e  in  biefem  Kultus?  Die  pflege  ber  erhabenen  3&ee 

(Bottes  ift  es  nicfyt,  benn  bie  betreibt  bas  3ubentum,  ber  3slam 

ebenfo.  3f*  es  bann  oielleidtf  bie  göttliche  Derefyrung  Cfyriftt? 

©ber  ift  es  bas  täglidj  com  Priefter  roieberfyolte  XHegopfer?  — 
IPenn  aber  bas  (Efyriftentum  im  (Srunbe  eine  HMtanfcfyauung 

ift,  roas  ift  oann  bas  XDefentlidje  in  iBjr?  3f*  es  ̂ r  Dualismus 

3u?ifdjen  <5ott  unb  UMt,  £id}t  unb  S'vnfiqcnis,  (Seift  unb  5leifdj, 
©ffenbarung  unb  ZIatur?  ©ber  ift  bas  XDef entließe  bie  <5runb« 

anfdjauung  oon  einem  perforieren  (Sott?  ©ber  ber  (Sebanfe 

eines  tPeltfyeilanbes  unb  feiner  <£rIöferrolIe  in  ber  HTenfcr^eit?  — 

Unb  enblid},  roenn  bas  Cfyriftentum  feinem  XDefen  nadj  ZHoral 

roäre,  ift  bann  bas  ZDefentlidje  in  ifym  bie  negartoe  Stellung  3um 

Ceben,  bie  2tsfefe?  ©ber  bie  allgemeine  HTenfcr/enliebc,  ber  Altruis- 

mus?   ©ber  eine  Sittlicfyfeit  aus  5urd}t  cor  bem  3enfeits?  — 

3cfy  roerfe  biefe  5^agen  auf,  bamit  man  einen  fonfreten  <£in- 

bruef  r>on  ber  5^age  nad\  bem  XPefen  bes  £fyriftentums  befommt 

unb  einfielt,  ba%  fic  nxd\t  buxd\  Überlegung  unb  eine  (£inorbnung 
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in  bas  5ad}werf  geläufiger  Begriffe  beantwortet  werben  fann, 

fonbern  nur  burch  bic  Unterfudmng  ber  gefchichtlichen  <£rfcheinung 

feines  Urfprungs.  Ungeblenbet  burch  btc  üblichen  Kategorien 

muffen  wir  beut  Unternehmen  3cfu  m  feiner  gan$en  Eigenart  unb 

<£in3igartigfeit  geredet  werben,  um  3U  erfennen,  was  fein  eigen* 

tümliches  XPefen  war. 

Was  wollte  3efas?  <£r  Bjat  ftch  felbft  barüber  flar  ausge* 

fprochen:  „ich  muß  bas  Heid)  (Sottes  ausrufen,  basu  bin  id?  ge« 

fanbt."  „3dl  bin  gefommen  bie  Sünber  sur  Sinnescmberung  auf« 

3urufen".  „Des  Ulenfchen  SoEm  ift  gefommen,  3U  bienen  unb  fein 

£eben  3ur  €rlöfung  für  tnele  3U  geben".  „Des  ZHenfchen  Sohn 

ift  gefommen,  3U  fuchen  unb  3U  retten,  was  verloren  ift".  Ober 
in  ber  3°h<*nneifchen  5<*ffung:  „ich  bin  gefommen,  baß  fte  bas 

Ceben  unb  oolles  (genügen  haben  f ollen. 

Das  h^tte  nun  3weifellos  für  3efas  nicht  bie  Bebeutung  t>on 

3been,  Behren,  Kultushanblungen,  beren  ̂ nerfennung  unb  Übung 

er  erlangen  wollte,  fonbern  von  <£reigniffen:  „bas  Heid?  (ßottes 

fommt",  t?on  Porgängen:  „ihr  mügt  t>on  neuem  geboren  werben", 
von  einem  perfönlichen  Unternehmen:  „ich  bin  gefommen  ein  5cuer 

an3U3Ünben;  unb  was  roolltc  ich  lieber  es  brennete  fchon,  aber 

ich  tnug  mich  3uoor  taufen  laffen  mit  einer  Caufe,  unb  wie  bin  ich  fo 

bang,  bis  baß  es  oollenbet  fei".  <£s  war  auch  nic^t  bie  Pertröftung 
auf  ein  golbenes  Zeitalter,  beffen  Erwartung  oerbreitet  werben 

follte.  Das  Heid)  (5ottes  ift  ebenfo  ein  3ufünftiges  in  ber  Dollen« 
bung  u>ie  ein  gegenwärtiges  im  Anbruch:  „wenn  ich  bie  Dämonen 

burch  ben  Ringer  (Sottes  austreibe,  fo  ift  bas  Heid]  (Sottes  ge» 

fommen". 

ZTiemanb  fann  bie  <$h>angelien  lefen,  ohne  ben  Einbrucf  3U 

gewinnen,  baß  es  3efu  u?eber  auf  3&een,  noch  Cehren,  weber  auf 

5ormen,  noch  Einrichtungen,  gefchweige  auf  Kultus  anfam.  <£s 

ging  ihm  um  eine  neue  <§eit  unb  neue  ̂ uftänbe,  um  eine  Der» 

faffung  alles  ZTTenf deichen  r>on  (Sott  aus,  um  eine  ZTeuorbnung 

aller  Dinge  r>on  innen  fyexaus.  herbeiführen  wollte  er  ftc  burch 

bie  Cat  unb  XDirfung  feiner  perfönlichfeit,  burch  ben  €infafc 
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feines  Cebens.  «guteil  werben  follte  bas  ZTeuc  ber  (Empfänglichfeit 

ber  Sefmfudjt  unb  bes  <5laubens  burch  bie  enge  pforte  innerer  Um* 

roanblung,  burch  ein  5tethen  unb  XDerben  bes  intsenbigen  ZtTen= 

fdjen.  2)ie  (Erlöfung  u>ar  fein  (5laube,  fonbern  eine  «Erfahrung, 

bie  man  machte:  bas  perfönliche  (Erlebnis  ber  Befreiung  bes  Selbft 

aus  Bann  unb  Derberben,  unb  eine  «Entbinbung  bes  eigentlichen 

XDefens  $u  neuem  Ceben  aus  unerhörten  Kräften. 

Das  fah  er  Fommen  unb  roerben  unb  in  feiner  (Entfaltung  beoor= 

ftehen.  5efte  Dorftellungen  barüber  hatte  er  nicht:  über  bas  Kommen 

bes  Heises  (ßottes  finben  rrnr  fotcohl  für  bie  (£nttr> icflungstheorie 

u>ie  für  bie  Kataftropfycntfyeorie  XDorte  genug  bei  ihm,  aber  er 

lebte  in  ber  lebenbigen  Spannung  nach  biefem  <§iel,  unb  in  feinem 

Ceben  unb  XDirfen  trat  bas  neue  (ßefchchen  ins  Ceben. 

2)as  tDefen  bes  Cfyriftentums  ift  alfo  eine  neue  Schöpfung,  bie 

IDiebergeburt  bes  urfprünglichen  IDefens  unb  bie  göttliche  Per* 

faffung  alles  ttTenf  deichen,  eine  neue  2lrt  £eben,  bie  praftifche 

Cöfung  bes  Problems  ZHcnfch.  <£s  ift  nichts  fpesififch  Hcligiöfcs, 

fonbern  etroas  allgemein  ZHenf etliches:  bie  Znenfdjtoerbung,  bie 

Dertturflichung  beffen,  worauf  es  oon  Anfang  an  mit  ber  <Ent* 

fteBmng  ber  ZHenfchen  abgefeEjen  u>ar. 

XDo  bas  im  XDerben  ift,  rt>o  (ßott  rein,  burchgängig  unb 

wahrhaftig  3ur  (ßeltung  Fommt,  wo  feine  Derfaffung  bes  ZtTenfchen, 

ber  Zltenfchengemeinfchaft  unb  bie  Heuorbnung  aller  Dinge  tat* 

faßlich  (ßeftalt  gewinnt,  wo  ber  Wxüc  (ßottes  ber  bewegenbe 

Zlexv  im  Ceben  ber  Zltenfchen  wirb,  ba  wirb  bas  Dorhaben  3efu 

gef dn'chtliches  unb  perfönliches  (Ereignis,  ba  ift  bas  eigentliche  unb 
echte  tDefen  cEB^riftt  sorhanben,  ba  fteigt  bas  Ueulanb  (ßottes  empor 

aus  ben  chaotifchen  5luten,  ba  werben  ZHenfchen  urfprünglichen 

XDefens,  ba  ift  eine  gan5e  neue  2trt  Ceben.  Wo  bas  aber  nicht 

objeftwer  Beftanb  unb  perfönliche  IDirflichfeit  ift,  fonbern  reo  nur  eine 

barauf  be3Ügliche  2lnfchauung  herrfcht  unb  eine  chriftliche  Ccbens* 

richtung  gepflegt  wirb,  ba  mag  in  oerfchiebenen  (ßraben  ber  Hein« 

heit  (£^ri)!cntum  fein,  aber  ba  ift  nicht  Heid?  (ßottes,  ba  ift  chrift* 

liehe  Heligion,  aber  nicht  eine  neue  Schöpfung. 
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Das  XPefen  ber  gefdjicfytlicfyen  <£rfdjeinung  3efa  ift  aljo,  ba|j 

burdj  ilm  bie  perfönlicfye  5üfylung  3tr>if  cfyen  empfänglichen  ZHenfcfyen 
unb  ber  verborgenen  Cebensmacfyt  bes  2111s  fyergeftellt  mürbe,  unb 

baburefy  bte  fdjöpferifcfye  33ett>egung  ber  Znenfcfyroerbung  in  ben 

<£in3elnen  unb  in  ber  (Sefamtfyeit  in  (Sang  fam,  toeldje  bas  per* 

fönlicfye  im  ZHenfcfyen  erlöft,  lebenbig  in  (Sott  »erfaßt,  5U  poller 

(Entfaltung  unb  reiner  Bilbung  bes  urfprünglicr/en  XPefens  füfyrt 

unb  tt>aB}rfyaftiges  Ceben  hervorquellen  lägt,  tueldje  bie  ZtTannig* 

faltigfeit  ber  ZHenf  cfyen  neuen  IPerbens  3U  einem  <§eHengen?ebe  leben« 

biger  perfönlicfyfeiten  organifefy  oereinigt  3n  biefem  n>eltgefcblicblt* 

Hefyen  Porgang,  ber  feines  gleichen  nur  in  bem  naturgefcfyicfytlicfyen 

Porgang  ber  <£ntfteBmng  unb  <£nttr>icflung  ber  £ebeu>elt  fyat,  be* 

rufyt  bie  unvergleichliche  (Eigentümlichkeit  unb  bie  gerichtliche 

(£in3igartigfeit  ber  Cebensbetvegung  3efa. 

<£s  ift  eine  Ummä^ung  auf  bem  gan3en  (Sebtete  bes  menfch= 

liehen  IPefens  unb  Cebcns  von  (Srunb  aus,  bie  von  ber  <£rlöfung 

unb  ZPiebergeburt  ber  entarteten,  gebunbenen,  verfommenen  unb 

verfmfterten  perfonen  3U  reinen  <5eftalten  urfprünglichen  IPefens 

ausgebt  unb  in  alle  (Sebiete,  Perhältniffe  unb  3e3iefyungen  menfeh* 

liehen  Seins  fortfcfyreitet,  um  alles  neu  3U  orbnen,  nach  ber  toirf* 

liehen  Bcftimmung  urrt3utt>anbcln  unb  fo  bas  ungeheure  Perhäng« 

nis  bes  Übels,  bas  auf  ber  ZHenfchheit  laftet,  in  fjeil  unb  fjerrlich- 
feit  um3ufefyren. 

Das  XPefen  beffen,  tvas  34U5  roollte  unb  brachte,  finb  alfo 

ber  21  rt  nach  burcfyaus  objeftioe  <£reigniffe:  <£rlebniffe  unb  Por- 

gänge im  verfönlichen  unb  allgemeinen  Ceben  ber  Ztlenfchen,  bie 

fiefy  genau  fo  ooltyehen,  n>ie  irgenbroelche  Ttaturoorgänge  unter 

beftimmten  Porausfetjungen,  auf  (Srunb  beftimmter  Urfachcn,  nach 

bestimmten  (Sefe&en,  bem  (S  ehalt  nach  aber  bie  Ummanblung 

bes  per  fönlichen  unb  allgemeinen  menf etlichen  <£fyaos  in  einen 

Iebenbigen  (Organismus  ber  ZHenfcfyfyeit,  ber  eine  fchöpferifche 

Offenbarung  bes  verborgenen  (Sottes  in  cnblicher  herrlich» 
feit  ift. 
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2.    £>as  Bleibenbe  im  CBjrifientum. 

(Dirne  <gtx>eifel  ift  bas,  tr>as  öffentlich  ift,  bleibenb  unb  stoar 

feiner  2trt  roie  feinem  (Behalt  nach,  b.  h»  u>o  Heid?  (Sottes  nnrf* 

lief?  ift,  ba  müffen  bie  (Elemente  feines  ZDefens,  bie  es  ausmachen, 

porhanben  fein. 

Bleibenb  ift  alfo  (Sott,  ber  Iebenbige  unb  verborgene,  ber  fich 

in  bem  neuen  IPefen  unb  (ßefchehen  offenbart  nicht  irgenb  einen 

Begriff  (Sottes  meine  ich,  fonbern  bie  unfagbare  lebenbige  XPirflicfc 

feit,  bie  tt>ir  mit  bem  ZTamen  (Sottes  anbeuten:  bie  Cebensmacfyt 

bes  2111s,  beren  fchtsingenbes  Ceben  in  jebem  bafür  empfänglichen 

ZTienfchen  3ur  fchöpferifchen  (Energie  eines  neuen  Dafeins  u>irb 

unb  u?ie  ber  überall  roieberherftellenbe  Drang  ber  ZTatur  nach  <£r» 

Iöfung  unb  Pollenbung  ber  ZHenfchheit  ringt 

Bleibenb  ift  ber  2T(enfch,  roie  er  oorläufig  oorB^anben  ift,  in 

feiner  (Entartung,  (Sebanntheit  unb  (Sottesferne,  in  feinen  Sünbcn 

unb  in  feinem  Sterben,  in  feiner  €rlöfungsbebürftigfeit  unb  (Er* 

löfungsfefmfucht  Daran  änbert  fein  Kulturfortfchritt  etwas.  2>iefes 

Verhängnis  beftefjt  unb  tr>altet,  ob  es  bie  ZHenfchen  empftnben 

ober  nicht,  ob  fie  es  leugnen  ober  übertreiben:  es  ift  gan3  unab- 

hängig oon  unferm  3en?u§tfein  banon.  (Efyaos  bleibt  C^aos,  unb 

roenn  es  (ich  taufenb  ZHal  als  Kulturblüte  gebärbet 

Bleibenb  ift  3efus  als  ber  einige  (5runb,  ber  jemals  3U  bem 

lebenbigen  Bau  ber  ZTTcnfchheit  gelegt  toorben  ift,  als  ber  €cfftein, 

auf  ben  jeber  gefügt  toerben  muß,  ber  bavan  teilhaben  voitt.  <£r 

hat  bie  (Srunblage  3U  bem  großen  Schöpfungsr>organg  in  ber 

ZHenfchhei*  burch  feine  perfon  unb  fein  XDerf  gelegt,  unb  bie  bleibt 

in  XPirffamfeit  tr>ie  ein  (Energiefonbs  t>on  X}eil  unb  Ceben,  gleich* 

gültig  ob  ZTTenfchen  bamit  in  Fühlung  treten,  gleichgültig  u?ie  fte 

fid]  bie  metaphyjtfche  £ogif  biefer  (Ereigniffe  unb  (Errungenfchaften 

benfenb  3urecht  legen.  3efas  Chriftus  ift  für  alle  Reiten  bie 

menfehlich  gefaßte  Quelle  bes  (göttlichen,  auf  bie  u?ir  angcn?iefen 

finb,  wenn  wiv  aus  ben  unenblichen  Ciefen  fchöpfen  u>ollen.  <£r  ift 

ber  IDeg,  benn  er  ift  ber  Zugang  3um  Pater,  unb  ber  ZDcgtscifer, 
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bcnn  er  fyett  uns  ben  einsigen  IDeg  getoiefen,  ben  es  gibt,  tr>ie 

mit  neue  ZtTenf  djen  roerben  fönnen.  <£r  ift  bie  tDaBjrheit  bes 

ZHenfchen.  <£r  ift  bie  Perförperung  ber  neuen  2lrt  Ceben.  €r  ift 

ber  fjerr  bes  Heises,  bas  roerben  tüill,  benn  er  ift  bie  U^elle, 

an  bie  alle  angegliebert  roerben,  unb  ber  beherrfchenbe  (Seift  bes 

£ebensorganismus,  roelcher  aus  ihm  ertüächft.  Das  ift  er  als 

gefchichtliche  €rf Meinung  unb  als  bauernbes  perfönliches  Erlebnis, 

gans  unabhängig  r>on  allen  2lnfchauungcn  unb  IDerturteilen,  bie 

feine  Iebenbige  ZDirflidjfeit  oerhüllen. 

Bleibenb  ift  ber  Porgang,  ber  eintritt,  roenn  ber  ZHenfch  burch 

CBjriftus  in  roirfliche  5ühlung  mit  (5ott  tritt.  £>as  ift  3U  allen 

Reiten  basfelbe  (Sefchehen,  voenn  bas  Vorhaben  3efu  ein  objeftioes 

perfönliches  <£reignis  tt>irb:  bas  <£ru>acr?en  ber  urfprünglichen  <£mpfin* 

bung  (Sottes,  bes  (Slaubens,  bie  Iebenbige  Fühlung  mit  CB^riftus, 

bie  innere  Umtoanblung,  bie  Utoertung  aller  IDerte,  bie  ZTeuoer* 

faffung  ber  perfönlidjreit  auf  (Srunb  urfprünglichen  XPefens  unb 

einer  neuen  2lrt  Ceben,  bie  neue  Unmittelbarfeit  bes  <£mpfmbens 

unb  XPollens,  b.  i.  ber  neue  (Seift,  unb  bie  2Justr>irfung  bes  neuen 

Seins  in  allen  Derhältniffen.  0b  ber  ZHcnfch  auf  ber  Kulturftufe 

eines  iPilben  ober  eines  guten  «Europäers  im  20.  3<*hr^un0cr* 

fteljt,  ift  für  ben  Dorgang  als  folchen  gans  olme  Gelang,  fo  cer« 

fchiebenartig  auch  feine  <£rfcheinung  fein  u>irb.  Das  XPefcn  beffen, 

was  vor  ftch  geht,  ift  h*cr  u>ie  bort  genau  baffelbe. 

Denn  bleibenb  finb  bie  (Sefc&e  bes  neuen  XDcrbens.  £>or 

allem  bie  Porbebingungen.  3ahrhun°erte  larxQ  man  ftc  oer' 

fannt  unb  banon  gcrebet,  man  brauche  nur  3U  glauben,  als  ob 

jeber  glauben  fönntc;  aber  fte  blieben  besfjalb  boch  immer  in 

Kraft.  3mmer  werben  nur  bie  aufrichtig  fuchenben  ZTTenfchen  ben 

Zugang  finben,  unb  nur  ben  einfachen  unb  gan$  entfchloffencn 

u>irb  es  gelingen,  burch  bie  enge  pforte  Bjinburcf73ugcBjcn»  2lber 

auch  biefer  fcha>er  $u  finbenbe  «ifagang,  bie  IDiebergeburt,  toirb 

immer  unumgänglich  basfelbe  fein,  unb  niemanb  u?irb  t>om  Heichc 

(Sottes  eine  2tlmung  befommen,  ber  nicht  hmour^9m9«  ^n0 

bann  bas  IDerbcn  felbft:  es  toirb  3U  allen  Reiten,  wo  es  über» 
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haupt  roirflid?  eintritt,  etwas  Urfprüngliches  fein,  bas  ftch  felbft 

entfaltet  unb  triebartig  auswirft,  aber  anbrerfeits  nie  3ur  €nt* 

faltung  fommt,  roenn  ber  ZHenfch  nicht  alles  oavan  fefct,  ihm 

bie  nötigen  2)afeinsbebingungen  3U  fcfyaffen,  bie  fjinberniffe  3U  be* 
fettigen  unb  fich  für  bas  (Sebexen  3uträglich  3U  oerhalten.  ZTiemals 

roirb  man  mit  Bjei§em  Bemühen  machen  fönnen,  roas  von  felbjl 

roerben  muß.  Stets  roirb  bas  neue  XDefen,  wo  es  echt  ift,  etroas 

Unmittelbares  unb  (Elementares  fein,  roas  aus  bem  Verborgenen 

quillt,  roas  für  ben  ZHenfcr/en  ein  (Erlebnis  ift,  bas  er  nur  auf 

(5runb  feiner  (Erfahrung  begreift.    3mmer  bie  (£r!enntnis 

ber  (Snabc  folgen,  roenn  fte  Xüiffen  00m  Ceben  ift  unb  nicht  eine 

Cheorte  oon  <£inbilbungen.  (£benfo  ift  es  eine  unerf Mütterliche 

Tlaturorbnung,  ba$  bas  Heue  nur  in  bem  ZTTage  roächft,  als  es 

ftch  ausroirft,  als  es  fich  ins  Ceben  umfefct  unb  im  gan3en  Um^ 

freis  alles  neu  geftaltet.  nicht  anbers  fteht  es  mit  bem  IDeiter* 

bringen  bes  Cebensproseffes  unb  feinen  (Sefe&en,  3.  3.  bajj  fich 

Ceben  nur  an  Ceben  ent3Ünbet.  3^h  habe  nicht  bie  21bficfft,  bie 

(ßefe&e  bes  neuen  XDerbens  auf3ufü^ren,  fonbern  nur  fefouftellen, 

ba§  feins  berfelben,  ebenforoenig  roie  irgenb  ein  Haturgefefc,  ge* 

brochen  roerben  fann,  baß  feins  in  irgenb  einer  <§eit  unb  unter 

irgenbroelchen  Derhältniffen  feine  (ßeltung  oerliert. 

Dasfelbe  gilt  oon  ben  (ßefe&en  bes  Cebens.  Hiemanb  roirb 

bie  neue  2lrt  Ceben  haben,  ohne  baß  fich  feine  (ßcfefce  unroißfür- 

lich  offenbaren.  IDer  es  hat,  roirb  allenthalben  eine  pofitioe  Stellung 

3U  allem  einnehmen,  roas  ihm  begegnet:  er  roirb  nicht  auflöfen, 

fonbern  erfüllen.  3ei  ihm  roirb  immer  ber  Schroerpunft  in  feinem 

Selbft  ruhen,  unb  ber  Kurs  feiner  Cebcnsführung  roirb  immer  bas 

Heich  (ßottes,  bas  <§iel  ber  ZtTenfchheit  fein.  €in  folcher  roirb 

unmöglich  (Sott  unb  bem  ZHammon  bienen  fönnen  unb  niemals 

Sdtiaocn  an  einer  (Enttcmfdmng  ober  einem  Perluft  nehmen.  <£r 

roirb  immer  an  bie  ZHcnfchen  glauben  unb  ben  3nftinft  ber 

IDieberoergeltung  nicht  fennen.  <£r  roirb  bie  Orbnung  bes  2Tächften 

leben,  unroillfürlich  ben  einigen  lüeg  3U  menfehlicher  (ßröße  ein« 

fch lagen,  ben  anbern  3U  bienen.    2luch  Bjk*  liegt  es  nicht  an  ber 
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<£rfenntnis  ber  (Sefe&e,  benn  bie  neue  2trt  Ceben  offenbart  von 

felbft  bie  in  ihr  treibenben  (ßefe&e,  unb  auch  t^ier  änbern  bte 

Reiten  unb  Entroicflungsftufen  nichts,  fonbern  roo  Heid?  (Sottes 

toirb,  treten  bie  (5efe^e  feines  £ebens  in  Kraft 

Das  ift  bas  Bleibenbe  im  Cfyriftentum,  alles  anbere  ift 

roanbelbar.  Das  finb  bie  objeftioen  (Srunblagen  feines  Tßtftanbes, 

benn  es  finb  bie  fonftituierenben  (Elemente  feines  IDefens.  Wo 

fte  in  lebenbiger  XDirflichfeit  perfönliches  Erlebnis  unb  fchaffenbes 

IPerben  in  ben  ZHenfchen  geroorben  finb,  ba  ift  roarjrfyaftig  Beich 
ißottes. 

3.   Das  Pergänglidje  im  C^rijlentum. 

Diefe  objeftioen  XDirflicrjfeiten :  Ereigniffe,  Vorgänge  unb  €r* 

lebniffe  reflektieren  fich  nun,  roenn  fie  über  ben  ZHenfchen  fommen 

unb  iBm  3U  einer  gan3  neuen  Ejiftens  führen,  in  feinem  23eroußt- 

fein.  <£r  bringt  ftch  feine  Erfahrungen  unb  (Empfinbungen  mit 

ben  ZHitteln  feiner  Porftellungsroelt  3ur  21nfchauung.  <£r  macht 

ftch  <5ebanfen  über  bas,  roas  er  erlebte,  unb  rommt  burch  bie 

geiftige  23efchäftigung  mit  ben  (Srunblagen  feiner  augerorbentlichen 

Erfahrungen  3U  einer  eigentümlichen  21uffaffung  von  (ßott  unb 

2Henfch,  von  CB^rifti  Per  fem  unb  XDerf,  von  ber  IDiebergeburt  unb 

ber  21rt  bes  neuen  Cebens.  Das  fmb  aber  alles  burerjaus  fub* 

jeftipe  Befiele  unb  Begriffsbilber  ber  objeftioen  Vorgänge  im  per« 

fönlichen  Ceben. 

Diefe  unroillfürlich  aufleuchtenben  unb  abftchtlich  gebilbeten  2In* 

fchauungen  unfers  Bemugtfeins  finb  natürlich  burchaus  von  unferm 

Beroußtfein  abhängig.  Sie  jtnb  burch  feine  Dorftellungselemente 

unb  burch  bie  (5üte  feiner  Sehkraft  bebingt  unb  beftimmt.  Deshalb 

müffen  fie,  roo  fte  urfprünglich  aufleuchten  unb  ftch  fclbftänbig 

bilben,  je  nach  &en  ZHenfchen  oerfcfyieben  fein.  Denn  auf  bem 

(Srunbe  eines  allgemeinen  <^eit*  unb  Polfsberoujgtfeins  lebt  in 

jebem  BTenfchen  nach  BTafjgabe  ber  inneren  Selbftänbigfeit  ein  be= 

fonberer  Porftellungsinhalt  unb  eine  eigentümliche  21nfchauungs= 
toeife. 
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Der  fdu' ebene  ZHcnf  djen  roerben  alfo  bie  gleichen  Catfadjen 
unb  <£reigniffe,  Porgänge  unb  €rlebniffe  oerf Rieben  anf djauen, 

beurteilen  unb  ftdj  oerftänblid?  madjen.  2Iber  audj  bie  £)erf  du*  eben- 
Ijeit  ber  Dolfsinbtoibualität  unb  Kulturftufe  roirb  bie  gleichen  ge- 

fdjidjtlidjen  unb  perfönüdjen  IDirflidjfeiten  oerfdiieben  anfefyen  unb 

oerftetjen,  bie  3^ben  anbers  als  bie  (Srtedjen,  bie  Deutfdjen  anbers 

als  bie  Syrer.  (Sott,  ber  Iebenbige,  unb  3efus,  ber  ZTTenfdjenform, 

roirb  ftdj  in  ber  IDeltanfcrjauung  bes  3toan3igften  3<*Wunberts 

aribevs  als  in  ber  bes  3toeiten  3aWunberts  fpiegeln.  Sinb  aber 

bie  PorfteHungen  bes  neuen  (Befdjefyens  inbioibueü,  oolfstümlidj 

unb  geiftesgefdndjtlid}  oerf  Rieben  unb  muffen  fte  es  fein,  fo  fmb 

jte  nicr/t  roef entließ  unb  bleibenb,  fonbern  unroefentlidj,  roanbelbar, 

oergänglid?. 

Sie  roerben  es  audj  nidjt  baburd?,  ba§  ein  gemeinfamer  Por* 

fteHungsinBjalt  in  eine  fefte  Porftellungsform  gebracht  roirb.  Da* 

burdj,  ba§  eine  fyerrfdjenbe  SInfdjauung  unb  2Iuffaffung  Cefyre  roirb, 

Bjort  fie  nidjt  auf  fubjeftio  3U  fein,  inbioibueH,  oolfstümlid}  unb 

fulturgefdn'djtlidj  bebingt  3U  fein.  Sie  bleibt  bcsfyalb  an  ftdj  audj 
roanbelbar  unb  oergänglidj,  fo  fefyr  man  jte  feftfyalten,  oerefyren, 

oerbreiten  unb  oerbinblidj  machen  mag.  Die  allgemeingültige  Iefyrfyafte 

Raffung  maerjt  nur  ben  perfönlicfyen  2lusbrucf  3U  einem  unperfön* 

liefen  Cefyrbegrtff,  unb  bie  Iebenbige  5orm,  bie  fidj  nur  baburefy 

fdjöpferifd}  bilbet  unb  roafyrfyaftiger  Cebensausbrucf  bleibt,  baß  fie 

ficri  roanbelt,  3U  einer  toten  5orm,  bie  bas  Ceben  fyemmt  unb  er* 

brüeft.  2lber  roefentlid?,  bleibenb  unb  objeftio  roirb  feine  2Infd}au« 

ung  burdj  eine  berartige  <£rftarrung.  So  fmb  bie  cririftlidjen  CeBjren 

unb  Dogmen  Derfteinerungen  einftmaliger  lebenbiger  Dorfteflungs* 

formen.  Durdj  ttjrc  €rftarrung  rourben  fte  aber  nid}t  objeftio, 

fonbern  tot.  Darum  ftellt  man  bie  Dinge  auf  ben  Kopf,  roenn 

man  bie  Dogmen  für  bie  objeftioe  (Srunblage  bes  Cfyriftentums 

unb  bie  elementaren  fjeilsoorgänge  im  perfönlidjem  Ceben  für  bas 

Subjeftioe  unb  Sefunbäre  erflärt. 

3n  XDa^r^eit  ift  es  umgcfefyrt:  bie  Iebenbige  ZDirflicrjfcit 

(Sottes  ift  bas  Bleibenbe  im  (Efyriftentum.    2tudj  unfer  <£inbrucf 
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von  ihm,  von  feinem  Derfyältnts  5U  uns,  ben  n?ir  getoinnen,  inbem 

tv'iv  irm  erleben,  xvxvb  bleibcnb  fein,  ba  er  bie  urfprüngliche  <£m* 
pfinbung  bes  n>irf liefen  Derhältniffes  3roeier  bleibenden  (Srögen  ift: 

(Sott  unb  ZHenfch.  2lber  ber  Begriff  von  (Sott,  ben  roir  uns 

auf  (Srunb  biefes  €rlebniffes  machen,  unfre  Dorftellung  von  ihm 

ift  oergänglich,  benn  fte  ift  r>on  unfrer  XDeltanfchauung  bebingt. 

früher  badete  man  fich  (Sott  fupranatural,  über  ber  XPelt  tronenb, 

Bleute  unioerfal,  als  ben  alles  Durchbringer,  Beieber  unb  23c* 

ftimmer. 

Das  gilt  aber  allgemein.  Bleibcnb  ift  bas  Befenntnis: 

„3efus  (EEjriftus  geftern  unb  ̂ eute  unb  berfelbe  in  (Etoigfeit",  als 
einfacher  2lusbrucf  unfers  €rlebniffes:  „ift  jemanb  in  CBjriftus,  fo 

ift  er  eine  neue  Schöpfung",  2lber  roie  roir  uns  biefen  Dorgang 
oorftellen  unb  uns  bie  2lbhängig?eit  unfers  Wcxoens  von  ber 

perfönlich?cit  3efa  oerftemblich  machen,  bas  ift  fubjeftio:  inbioi« 

ouell,  oolfstümlich  unb  geiftesgefchichtlich  oerfchieben  unb  ba^er 

»ergänglich.  Bleibcnb  ift  bas  Bcroußtfein  ber  neuen  ZHenfcfyen: 

„(Sott  roar  in  (Efyriftus,  bie  Xüelt  mit  fich  felbft  oerfölmenb",  aber 
ihre  C^riftologie  ift  oergcmglich.  Bleibenb  ift  ber  <£inbrucf  oon 

der  fjeilsbcbeutung  bes  Cobes  Cr|rifti,  aber  ber  lehrhafte  2lusbrucF 

diefcs  göttlichen  (Seheimniffes  ift  mannigfaltig  oerfchieden  unb  per« 
geht  roie  ber  ZHenfchen  (Sedanfen.  Das  Erlebnis  ber  XDiebergeburt 

ift,  roo  fte  perfönliches  Ereignis  roird,  immer  berfelbe  Porgang 

toenn  auch  in  individuell  oerfchiedener  <£rfcheinung.  2lber  r>on 

unfrer  Blutigen  pfychologie  roird  er  anbers  aufgefaßt  roerden,  als 

t>on  ben  Porftellungen  eines  paulus. 

£)er  bie  Dinge  fo  nimmt,  roie  fte  finb,  roird  deshalb  auch 

ohne  roeiteres  begreifen,  roarum  bie  Porftellungsformen  3efa 

bleibenber  finb  als  bie  bes  paulus:  roeil  fich  3efas  anfehaulich 

ausdrüefte,  paulus  aber  begrifflich.  XDas  beibe  ausdrüeften,  ift  in 

gleicher  XDeife  bleibenb,  aber  bie  2lusbrucfsmittel  finb  bei 

3efus  bauerhafter,  roeil  er  fic  bem  Ceben  entnahm:  er  rebete  in 

Bilbem,  bie  allen  Reiten  unb  ̂ onen  geläufig  ftnb:  Pater  unb 

Sohn,  Samenfom  unb  pflanse  u.  f.  f.    Bei  paulus  bagegen  ftnb 
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fic  r>ergänglidj,  benn  er  entnahm  feine  Begriffe  3um  guten  CeU 

ber  jübifer/en  Cfyeologie  feiner  ̂ eit 

Wo  ber  5anatismu5  nierjt  ben  Blicf  trübt,  leuchten  biefe  Dinge 

auefy  oBme  roeiteres  ein.  Zluv  bie  Befdjränftfyeit  fann  bas  nic^t 

einfetten,  meil  fte  es  nicfyt  3ugeben  wtäL  3^?  fyörte  in  jungen 

3afyrcn  einmal  von  bem  fyerr>orragenbften  Dogmatifer  ber  (Drtfyo* 

borje  ben  2tusfprud? :  „wenn  roir  uns  3U  biefem  unb  jenem  Dogma 

befennen,  fo  befennen  mir  uns  nur  3U  bem,  roas  unfere  Pater 

bamit  ausbrüefen  sollten",  alfo  3U  bem  Porftcllungsinbalt,  ber 
bleibenb  ift,  aber  nicfyt  3ur  Porftellungsform.  Denn  mürben  mir 

uns  3U  Porftcllungsformen  befennen,  fo  märe  bas  eine  fyeibnifcfye 

Percfyrung  fircfylicfyer  Heliquien. 

Die  <£rlebniffe  ber  grunblegcnben  tLatfacfyen  unb  <£reigniffe 

bes  fjeils  unb  bie  erlöfenben  unb  fd}öpferifd}cn  Porgänge  im  per* 

fernliegen  £eben  trafen  aber  nicfyt  bloß  auf  eine  bestimmte  Por* 

ftellungsmelt,  in  ber  fie  eine  eigentümliche  anfcfyaulicfye  ober  be* 

griff lierje  5<*ffung  gemannen,  fonbern  ebenfo  auf  eine  fyerrfcfyenbe 

Lebensart  3n  ifc  prägte  ftdj  bas  neue  Ceben  aus  unb  geftaltete 

fie  um.  2lber  es  gewann  in  ifyr  nur  (5eftalt  unb  (ßepräge,  inbem 

es  auf  ifyre  formen  einging. 

Da  mar  3unäcfyft  bas  religiöfe  Ceben,  bas  im  5d\wange  ging. 

Das  wanbeite  unter  ber  Perfünbigung  bes  <£r>angeliums  feinen 

3nf}alt,  aber  es  bemafyrte  in  Dieler  23e3ieJmng  bie  2lrt  feiner  'Be- 
tätigung unb  bie  formen  feiner  pflege.  Dann  mar  bas  fittlicfje  £eben. 

Das  mürbe  miebergeboren,  aber  es  gemann  nicfjt  über3eitlicrjes 

(Gepräge,  fonbern  behielt  feinen  seitgefcfyicfytlicfyen  Cfyarafter.  Dann 

mar  bas  gefellfcrjaftlicrje  Ceben.  Das  mürbe  geheiligt,  aber  es  blieb 

in  ber  2lrt  feiner  Kulturftufe  befte^en.  Unb  enblid?  traf  bie  Um* 

rnä^ung  bes  inneren  unb  äußeren  Cebens  auf  beftimmte  politifcfye 

unb  Dolfsmirtfcrjaftlicfye  Perfyältniffe,  auf  bie  es  (Einfluß  gewann, 

aber  orme  fie  3U  entmu^eln:  es  verjüngte  unb  perebelte  fie  nur. 

paulus  mürbe  ben  3uben  ein  3ube  unb  ben  (5riecfyen  ein  <5riecfye. 

So  gewann  bas  (Eijriftentum  naefy  allen  Seiten  unb  23e5ielmngen 

jübifcfyes,  griecrjifcfies,  römifc^es  (Sepräge, 
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<£s  liegt  auf  ber  fjanb,  bag  bie}e  chriftlichen  Cebensformen 

ebenfo  r>eränberlich  finb  toie  bie  chriftlichen  begriffe  unb  £ebren, 

benn  btc  2Iusbrucfsroeifen  unb  (Seroänber,  in  bic  ftch  Bjicr  bic 

bleibenben  Porgänge  unb  €rfcheinungen  bes  neuen  Cebens  fleiben, 

finb  ebenfo  oolfstümlich  unb  fulturgefchichtlich  r>erfchieben,  rt>ie  bort 

bie  IDelt  ber  PorfteHungen,  in  ber  fie  2tusbrucf  ftnben.  Sinb  fie 

aber  t>crfchieben,  fo  finb  fie  auch  roanbelbar  unb  r>ergänglich. 

fjanbelt  es  ftch  nur  um  ein  seitgef  ersichtliches  (Sepräge  bes  neuen 

Gebens,  fo  gehört  es  nicht  5U  feinem  XPefen. 

<£s  liegt  bei  ben  Cebensformen  genau  fo  roie  bei  ben  2frt* 

fchauungsformen.  €s  fcheint  Bjier  nur  einfacher  unb  einleuchten- 

ber,  roeil  B)ier  nicht  ber  Streit  ben  Sinn  r>erroirrt  unb  bie  Sachlage 

r>erbunfelt  Jjat.  ZHan  r^at  fich  r>on  ber  gefchichtlichen  5orfc^ung, 

orrne  barüber  aufgeregt  $u  roerben,  belehren  Iaffen,  bag  ftcf^  bas 

Cfyriftentum  immer  ben  KuIturoerB^ältniffen  anpagte  unb  in  ihren 

Cebensarten  ausprägte,  unb  bag  ftch  biefe  d?riftltcf?en  £ebens« 

formen  meift  oBme  groge  Schroierigfeiten  mit  ben  Reiten  unb  <§onen 
roanbelten. 

XDir  u>iffen  ̂ eute  genauer  als  früher,  bag,  „als  ber  <5Iaube 

fam",  er  3unächft  in  jübifcher  Heltgiofttät  feine  Raffung  unb  in 
ihren  5ormen  unb  XPeifen  feine  Pflege  fanb.  2luf  griechifchem  23oben 

geroann  er  anbern  2lusbrucf  unb  anbre  Birten  ber  (Erbauung,  roie 

fie  bie  bort  übliche  Befcbäftigung  mit  philofopbjfchen  5ragen  unb 

bie  Znyfterienfulte  mit  fich  brachten,  unb  in  2Ileranbrien  rourbe  er 

balb  in  egyptifcher  (ßeftalt  bobenftänbig.  2lber  unter  biefen  per* 

fchiebenen  formen  fanb  auch  fchon  bas  IPort  Perftänbnis:  „es 

fommt  bie  <^eit,  too  bie  tüahrhaftigen  Anbeter  ben  Pater  im  (ßeifi 

unb  in  ber  IPahrheit  anbeten",  bie  cEmansipation  bes  Cebens  mit 
<5ott  r>on  gottesbienftücher  Stätte,  pflege  unb  $otm. 

<£benfo  trat  bie  neue  Sittlichkeit  sunächft  in  ber  Hüftung 

jübifcher  (Scfcfelichfeit  auf,  2lbcr  fchon  paulus  fiel  es  gar  nicht 

ein,  feine  jungen  BjcibcrKdryrtftttci^cn  (ßemeinben  bamit  3U  belaftcn. 

<£r  trat  Dielmehr  für  bie  freie  Entfaltung  ber  „(ßefefce  bes  Cebens 

3efu,  bie  in  uns  roalten"  (Hörn.  8,  2),  in  inbioibueUer  (Seftalt  unb 
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tpadjstümltdjer  33ilbung  ein.  2lber  feine  fucereme  Stellung  311  fitt« 

liefen  Raffungen  unb  formen  fonnte  es  nidjt  aufhalten,  baj$  fpäter 

bie  d?riftlid?er  5römmigfeit  unb  Sittlidjfeit  bie  negative  Stellung 

3um  leben  einnahm  unb  bie  bualiftifd?  beftimmte  2trt  getoann,  bie 

im  smeiten  unb  britten  3afyrBmnbert  allgemeine  ̂ eitridtfung  u>ar. 

Um  fo  weniger  n?irb  es  bod?  aber  uns  in  ben  Sinn  fommen,  bie 

jübifdjen  Schalen  ber  neuen  Sittlidjfeit,  etwa  bie  (Sebote,  bie  ber 

2Ipoftelfont>ent  ben  fyeibendjriftlidjen  (Semeinben  auferlegte,  für 

roefentlid?  unb  bleibenb  ober  bie  Stellung  ber  Kinber  3U  ben 

filtern,  ber  5rau  3um  ZHann,  ber  Sflaoen  3U  ben  Herren,  bie  txrir 

in  ber  3ibel  beseugt  finben,  für  oerbinblid?  3U  galten !  Das  u?aren 

3eitgefd}id}tlid?e  (Sebilbe,  bie  von  ber  neuen  Sittlicfyfeit  burcfybrungen, 

gereinigt  unb  perooHfommnet  umrben,  aber  nidtf  abfolute  unb 

bleibenbe  (ßeltung  beanfprudjen  bürfen.  X)ie  2Irt  ber  neuen  Sitt* 

lidtfeit  als  Sittlicfyfeit  urfprünglicfyen  IPefens,  fraft  beffen  fte  eine 

Sittlidjfeit  pofttioer  Erfüllung,  urfprünglicfyer  €mpfinbung,  uner» 

fdjütterlidjer  Strenge,  unmittelbarer  Äußerung,  innerer  Überlegen« 

Ijeit  unb  überftrömenben  Cebens  ift,  unb  bie  innerooBmenben 

Ztaturgefe&e  feines  Per  Raitens  ftnb  überall  biefelben,  aber  bie  fon* 

trete  <£rf Meinung  im  £eben  ift  immer  t>erf Rieben,  voanoewat  unb 

©ergänglid}. 

fibenfo  berannt  ift  es,  ba§  fid]  bie  djriftlidjen  (Semeinben  auf 

griedjifdjem  3oben  im  Unterfdjiebe  von  ben  paläftinenfifdjen  in 

ber  2lrt  unb  in  ben  formen  bes  bamals  in  ben  griedjif dien 

Cänbern  blüfjenben  Dereinstoef  ens  3ufammenfd}Ioffen  unb  3ufammen 

lebten.  2lber  u>er  Bjält  biefe  ©rbnungen  für  bleibenb,  obroo^l  fte 

beffer  als  irgenb  eine  £efyre  r>om  neuen  Ceftament  be3eugt  ftnb! 

Wo  leben  Bleute  in  irgenb  einer  djriftlidjen  Kirche  ober  Sefte  bie 

(gläubigen  audj  nur  annäfyernb  fo  3ufammen,  u>ie  es  bamals  ber 

5aU  n?ar,  ja  benfen  audj  nur  bar  an,  es  3U  erftreben,  fo  fefyr  fte  ftdj 

immer  auf  bie  Schrift  berufen  uub  alles  banad?  richten  ujoUen! 

^um  Schlug  nodj  ein  23eifpiel  t>on  bem  voltsvo'v  [ T  aftlidjen 
(ßebiete.  3"  ̂ er  Bibel  ift  es  ©erboten,  (ßelb  gegen  <§infen  aus3u!eiBjen. 

Vas  wav  bamals  in  ber  ©rbnung,  benn  unter  ben  bamaligen 
vra.  ^ 
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£Ducher.  2tls  ftcft  aber  bic  gelbmirtfchaftlichcn  Derhältniffe  in  ber 

XDeife  änberten,  baß  ein  Darleim  ohne  <§infen  in  XDirflicr/fcit 

nichts  anbercs  bebeutete,  als  bem  Darlelm  noch  ein  <Se{d]cn?  fyin* 

3ufügen,  war  bas  Derbot  nicht  mehr  3U  galten,  weil  es  unter 

biefen  Dcrhältniffen  einen  anbern  Sinn  als  ben  ursprünglichen 

gewonnen  ̂ ätte,  Deshalb  B^at  bie  Kirche  auch  fchon  im  OTttc!* 

alter  fich  entfchliefjen  muffen,  ben  (Efyriftcn  bas  «ginsnehmen  offaiell 

frei  3U  geben. 

2tIfo  auch  bie  Ccbensformcn  finb  nach  oVien  Hichtungen  eben» 

fo  toanbelbar  unb  üergänglich  wie  bie  Dorftellungsformen.  Das* 

felbc  gilt  cnblich  auch  noch  von  ben  (Einrichtungen  unb  (Sebräuchcn. 

Die  fchöpferifdje  Belegung  auf  bem  gan3cn  (Sebictc  bes  menfeh« 

liehen  IDefens,  bie  r>on  3^fus  ausging,  ift  bie  (Entftermrig  unb 

(Entfaltung  bes  urfprünglichen  IDefens  im  inneren  unb  äußeren 

(5ebinge  ber  ZHenfchcn,  ein  freies,  einheitlich  »erfaßtes  perfönliches 

£eben  organifcher  Bilbung  unb  ein  incinanber  greifenbes  (Semem* 

fchaftsleben  innerer  Harmonie  unb  gegenfeitiger  «Ergä^ung.  Diefes 

neue  IDefen  unb  £eben  fd]uf  fich  nun  fehr  balb,  um  fein  (Sebexen 

3U  fichern  unb  feine  Ausbreitung  3U  unterftü^en,  äußere  ©rbnungen 

unb  (Einrichtungen,  Gebräuche  unb  AusbrucFsformcn.  Der  ur* 

wüchfige  Strom  bes  Gebens  würbe  reguliert  burch  Dcrfaffungcu, 

Symbole,  (Sottesbienfte  unb  (Zeremonien.  Über  bem  Haturgewächs 

bes  Beides  (Sottes  erhob  fich  oas  Creibhaus  ber  Kirche.  Das 

folite  bie  innere  Umwäl3ung  im  HTenfchen  unb  bic  ZTeufchöpfung 

ber  ZHenfchhcit  förbern,  gegen  (Entartung  fichern  unb  r>or  Schaben 
bewahren. 

Diefe  (Drbnungen  unb  (Einrichtungen  finb  aber  weber  un* 

mittelbare  Ccbensäugerungcn  noch  unwillfürlichc  Ausprägungen 

bes  Heiches  (5ottes,  fonbern  ausgefuchte  OTttel  3um  <gwecf  ber 

5örberung,  wohlüberlegte  (Einrichtungen  3ur  Bewahrung  bes  gött- 

lichen Sauerteigs  in  ber  ZHenfchheit.  3nfolgcbeffcn  fann  fykv  am 

allerwenigften  r>on  bleibenben  Beftanbteilen  bes  <Lfyvi\tentüms  bie 

Hebe  fein.   Alles,  was  3ur  firchlichen  Organifation  als  folchcr  unb 
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3um  Kirchenbetrieb  als  folgern  gehört  —  ich  meine  alfo  nicht  bas 

neue  Ceben,  roorauf  ftet)  beides  erftreefen  unU  —  ift  toanbclbar. 

Denn  es  ift  nicht  nur  3eitgefchichtlich  bebingt  unb  auf  bie  jeroeili* 

gen  fulturettcn  Derhältniffe  3ugefdmitten,  fonbern  es  muß  auch  ber 

immer  perfchiebenen  Cage  bes  Heises  <5ottes,  bem  es  ja  bienen 

roill,  immer  aufs  Heue  angepaßt  roerben.  Das  beroeift  bie  (Se* 

(dachte  bes  (Efyriftentums,  benn  es  gibt  eine  (5cfd]id?tc  bes  Kirchen* 

rechts,  bes  (Sottesbienftes,  ber  Citurgie  u.  f.  f.  3P  C5  a^cr  vocmbzl* 

bar,  fo  ift  es  Dergänglid?.  Das  fte^t  feft,  fo  fefyr  man  auch 

bie  firchlichen  Einrichtungen  pietätoofl  fonferrüeren  unb  jeben  Per* 

fud]  fie  ansutaften,  oerfe^em  mag. 

^.  Der  Hu^cn  unb  Schaben  bes  Pergänglichen  im 

C^riftentum. 
Der  nacfybenflicfyc  Cefer  u>irb  aus  biefen  Darlegungen  fchon 

unroillfürlich  einen  <£inbrucf  von  bem  Perhältnis  3roifchcn  bem 

Bleibenben  unb  bem  Pergänglichen  gewonnen  ijaben.  Damit  baß 

bie  5ormen  ber  Dorftellungen,  bes  religiöfen,  fittlichen  unb  gemein* 

fchaftlichen  Cebcns  unb  ber  firchlichen  Pcrfaffung  unb  Cätigfeit 

nicht  3um  XPefcn  bes  (Efyriftentums  im  eigentlichen  unb  urfprüng* 

liefen  Sinn  gehören,  fonbern  nur  feine  Ausbrüche,  Ausprägungen 

unb  5örberungsmittel  finb,  roerben  fie  nicht  für  wertlos  erflärt, 

benn  fie  finb  burchgängtg  notreenbig  unb  unumgänglich.  Sie  finb 

Äugerungen,  <£rfd]cinungen  unb  Betätigungen  bes  neuen  ZPerbens 

im  geiftigen,  fo3ia!en  unb  allgemeinen  Ceben  ber  ̂ nenfcfyen.  2lber 

ba  biefes  Ceben  burchaus  gefchichtlich  bebingt  ift,  finb  fie  es  auch 

unb  barum  roanbelbar  unb  oergänglich. 

(£s  ift  unmöglich,  baß  ein  ZHenfch  etroas  perfönltch  erlebt, 

ohne  baß  es  ihm  3um  Beroußtfcin  fommt,  ohne  baß  er  ftch  Bechen* 

fchaft  barüber  gibt  unb  es  fich  r>on  feinen  bisherigen  Erfahrungen 

unb  Anfchauungen  aus  aneignet.  Deshalb  müffen  rcir  bas  neue  Ceben 

in  uns  unb  bie  allgegenwärtigen  roie  gefchichtlich  vergangenen 

(Srunblagen,  auf  benen  es  ruht,  geiftig  erf äffen  unb  uns  3U  Harer 

Porftellung  bringen.    Das  große  (Scfchehcn  muß  5orm  unb  <5cftalt 

\<k* 
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in  unferm  23etrm§tfein  gemimten,  wenn  es  toirflid^  perfönücfyes 

Ereignis  in  uns  werben  foll. 

Unb  ebenfo  fann  ftcfy  nur  eine  perfönlicfye  (Semeinfcfyaft  bes 

Erlebens  bilben,  wenn  bas  Heue,  was  uns  gemeinfam  tft,  in  ge* 

meinfamen  21nfcfyauungen  unb  Gegriffen  ausgcbrücFt  wirb,  mit  £}ilfe 

beren  wir  unfre  Erfahrungen  austaufdjen  fönnen.  ®£me  gleiche 

unb  allgemein  übliche  2htsbrücFe  ift  eine  Derftänbigung  minbeftens 

fefyr  erfdjwert,  wenn  nicfyt  unmöglich.  Deshalb  fommt  eine  ZTCenfcfyen« 

gemeinfdjaft  gleichen  Erlebens  gan3  von  felbft  3U  einer  gemein* 

famen  £efyre. 

2Ufo  bie  2lnfd}auungsformen  unb  Ccfyrbegriffe  finb  unentbefjr« 

lidj,  benn  bas  neue  £eben  braucht  feine  geiftige  Raffung,  um  uns 

fa§licfy  unb  unter  uns  mitteilbar  3U  werben.  2lber  es  müffen 

Iebenbige  5ormen  von  wanbelbarer  (Seftalt  unb  inbwibuell  mannig» 

faltigem  2lusbrucF  fein.  Das  finb  fte  aber  nur,  u>enn  fte  unaus* 

gefegt  burefy  bas  perfönlicfye  Erleben  immer  aufs  Heue  gebilbet 

unb  geboren  werben,  wenn  fte  ber  immer  percmberlicfye  unb  boefy 

in  feinem  (5eB|aIt  gleicfybleibcnbe  2lusbrucf  ber  verborgenen  £ebens« 

bewegung  ftnb,  wenn  fte  nichts  ftnb  als  bie  unmittelbare  Erfdjei* 

nung  bes  Iebenbigen  XPefens  in  unferm  23ewu§tfein. 

Sobalb  bie  formen  feft  werben  unb  erftarren,  fobalb  fte  eine 

felbftcmbige  Bebeutung  gegenüber  bem  perfönlicrjen  Sehen  gewinnen, 

wanbelt  ftcfy  itjr  Segen  3um  51ucfy.  21Hes  £ebenbige  bilbet  ftcfy 

feine  formen  felbft  unb  was  gleidjer  2Irt  ift,  gewinnt  feine  gleich- 

artigen formen  r»on  felbft.  Hur  bem  toten  Stoff  prägt  man  fefte 

5ormen  auf.  Darum  tötet  ber  Budiftabe,  benn  ber  Iebenbige  (Seif! 

fcfyafft  feine  Porftellungsformen  immer  aufs  Heue  urfprünglicfy  aus 
bem  Sehen. 

So  fyängt  aI(o  ber  Sehenswert  ber  £efyren  gerabe  oon  ifyrer 

XDanblungsfäB|igfeit  unb  Peränberlicfyfeit,  t>on  ifyrer  23eweglid}rcit 

unb  ZHannigfaltigfeit  bes  21usbrucfs  ab.  2lber  es  mufj  natürlich 

eine  Umbilbung  fein,  bie  unwillfurlid?  aus  ben  immer  neuen 

Hefleren  besfelben  gleichen,  aber  nad?  Ciefe  unb  XDeite  perfdjtebencn 

Erlebens  in  bem  fortfdjreitenben  Bewufjtfein  ber  ein3elnen  unb  ber 
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(Sefamtljeit  fyeroorgefyt  unb  nic^t  etwa  burd?  tfyeoretifcr/e  Beraub« 

lung  unb   ptylofop^ifcr/e  Durdjfnetung  B}ert>orgebracr|t  roirb. 

ZDenn  bie  dnuftlidjen  Cefyren  nic^t  immer  aus  bem  &z\tbz* 

roufjtfein  unb  perfönlidjen  (Erleben  neu  geboren  werben,  ftnb  pe 

roeber  für  bie  (ßefamtfjeit  nodj  ben  einseinen  ein  urfprünglidjes 

Bcroujjtfein  von  etwas  €r  lebten  roie  unfer  übriger  Dorftellungs- 

infyalt,  ben  uns  bas  £eben  gab  unb  bilbete,  fonbern  eine  angeeignete 

Kenntnis  roie  etwa  bie  XXMtanfdjauung  eines  pfytlofopfyen,  in  bie 

roir  uns  hinein  benfen.  2n\olQ&e\\en  entbehren  fte  bie  unmittel- 

bare (ßeroigfyeit,  bie  jeber  (Ertrag  eigener  (Erfahrung  in  ftcf? 

birgt,  unb  ber  Iebenbigen  XDirfung  unb  perforieren  Bebeutung, 

bie  jebes  „(Erlebnis"  in  fidj  trägt. 
Die  Ccrjren  jtnb  bann  etwas,  was  mir  annehmen  müffen,  unb 

bas  ift  orme  Unreblid}feit  gegen  ftd?  felbft,  orme  23efdjmu&ung  feines 

intelleftuellen  (Seroiffens  mdjt  möglid],  roeil  fie  nicfyt  etwas  (Eigenes 

finb,  bas  in  uns  roudjs,  fonbern  etroas  5rembes,  bas  roir  uns 

roiber  bas  Bedtf  bes  (Seines  aneigneten.  X>enn  roafyr  ift  für  uns 

nur  bas  im  ftrengen  Sinne,  roas  roir  felbft  erlebten.  Ellies  tfyco* 

retifdt  Angeeignete  ift  perfönlidj  unroafyr. 

^roiferjen  ben  überlieferten  Anfcrjauungen  unb  bem  Iebenbigen 

Berougtfcin  einer  ̂ eit  unb  einer  Perfönlidjfeit  befteBjt  aber  nidjt 

nur  ein  ̂ roiefpalt  bes  tOefens,  fonbern  auefy  eine  Spannung  ber 

Porftellung.  Unfre  ganse  IPeltanfdjauung  ift  beifpielsroeife  mo* 

niftifcti,  bie  djriftlicrje  £efyre  bualiftifc^.  Aus  berartigen  (ßegenfäfcen 

entfpringen  oann  bie  IDiberfprüdje  unb  ̂ roeifel,  bie  uns  nicrit  nur 

quälen,  fonbern  oor  allem  gar  feine  Unmittelbarfeit  bes  innern 

£ebens  auffommen  laffen.  Das  religiöfe  leben  geroinnt  etroas 

(Seroaltfames,  (ßemacrjtes,  (ßefünfteltes.  XDie  foll  einer  mit  einem 

foldjen  ̂ roiefpalt  unb  einer  foldjen  Spannung  im  Beroufjtfein  naio 

roerben  roie  ein  Kinb !  5ür  alle  rücfjtcr/tslofe  ZTaturen,  roeldje  biefe 

innere  Sdjaufelpolitif  sroifdjen  Mittelalter  unb  neuer  ̂ eit  ober 

3roifdjen  jübifdjer  unb  beutfdjer  Art  nidjt  ertragen  fönnen,  gibt  es 

oann  nur  ein  furdjtbares  €ntroeber  —  (Dber:  entroeber  Hücfbil« 

bung  bes  gefamten  geiftigen  Cebens  in  bie  XDeltanfdjauung,  in  ber 
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ftch  bic  überlieferten  Cefyrcn  gebildet  t\abcu,  ober  Ablehnung  aller 

biefer  unoerbaulichcn  Darstellungen.  Da  fich  aber  bas  C^riften* 

tum  mit  ben  £efyrcn  ibentifoiert,  bebeutet  bas  faft  immer  bie  2lb* 

roenbung  von  ben  ZDirflichfcitcn,  3U  benen  bie  CeBjren  ben  Zugang 

oerroehren,  \tatt  i^rt  3U  erfchließen.  So  finb  bie  überlieferten 

Ccfyrbegriffe  r>on  (Sott  bie  ̂ auptfäd]Iid]e  Hrfache  bes  Atheismus. 

Da  fie  fo,  roie  fie  finb,  für  einen  mobernen  ZHenfcfjen  unannehmbar 

finb,  leimt  man  fte  nicht  nur  ab,  fonbern  ferjrt  auch  oer  gansen  Bich* 

tung,  in  bie  fie  ftammemb  roeifen,  ben  Bücfen.  Unb  fo  ift  auch 

bie  firchltcrje  C^riftologie  für  un3ähliche  ehrlich  ftrcbcnbe  ZHenfchcn 

bas  Schrecfgcfpenft,  roas  fte  bavon  abhält,  3^fus  auf3ufuchen  unb 

bei  ihm  bas  Cebcn  3U  finben. 

Die  feftgeprägten  Cerjren  ftören  aber  auch  bas  Erleben.  Dor 

allem  töten  fte  feine  HrfprüngUchfcit  im  Keime.  <£s  fann  nichts 

r>on  felbft  roerben,  roeil  alles  nach  Porfchrift  roirb.  (£s  fann  einem 

nichts  aufgehen,  roeil  alles  fchon  oorge3cichnct  ift.  (£s  fann  einem 

nichts  flar  roerben,  roeil  einem  ja  alles  fchon  theoretifeh  flar  ge= 

macht  ift.  2Han  fann  nicht  burch  <£rlebniffe  unb  Offenbarungen 

überrafcht  roerben,  roeil  man  ja  längft  oorher  roer§,  roas  nun 

fommen  mu§.  Zfian  fann  nicht  feine  eigene  Spur  Jüchen,  roeil 

man  bie  Kunftftraßc  gehen  mu£.  HTan  fann  nicht  3U  eigentüm* 

lichem  IDcrben  fommen,  roeil  bie  inneren  Porgänge  genau  oorge* 

fchrieben  finb. 

Zftan  ift  in  feinem  perfönlichen  Erleben  bes  göttlichen  (Sefchchcns 

innerlich  gebunben  unb  im  unmittelbaren  (£rfaffcn  burch  bie  fortroäh* 

renbe  thcorctifchc  Beleuchtung  oon  Seiten  ber  chriftlichen  £crjre  ge- 

ftört.  So  erlebt  man  einerfeits  bas  Heue,  roas  einem  nahe  tritt, 

nicht  urfprünglich,  rein,  gan3,  einfach,  finblich,  unb  anbrerfeits  roirb 

man  burch  ok  lehrhafte  Kenntnis  oerführt,  ftatt  es  unberührt 

roerben  unb  fich  roeiter  cntroicfcln  3U  laffen,  es  nach  oer  chrift* 

liehen  Cehre  3U  bilben,  auscinanbcr3ufalten  unb  ihm  eine  cnbgül* 

tige  5orm  3U  geben,  ̂ roifchen  bem  perfönlichen  <£rlcbcn  unb  ber 

Cehre  baoon  befteht  immer  eine  Spannung.  Denn,  roas  man  3U= 

nächft  feimhaft  erlebt,  bietet  bie  Cehre  in  ooller  Entfaltung.  Critt 
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biefe  nun  in  ihrer  fcftcn  prägung  autoritatio  entgegen,  fo  roirb 

man  nntoillfürlich  oeranlagt,  fich  ̂ tnetn3ubenfen  unb  bas  (£rfcmnte 

nadtfuempfmben  unb  innerlich  nachzumachen,  3.  B.  bie  Stetgerung 

ber  Heue  unb  Buge,  bis  fie  lehrgerecht  erfcheint,  bann  bas  <£m* 
porfdmellen  bes  gläubigen  Vertrauens  auf  CBjriftus  unb  barauf 

bie  Selbftoergeroifferung,  ba§  bie  Simben  oergeben  finb,  mit  einer 

getoiffen  feierlichen  unb  rührfeligen  5riebensftimmung  im  (Befolge, 

So  bläft  man  fiefj  religiös  auf,  bis  man  bie  £efyre  erfüllt. 

Zttit  fjilfe  ber  Phantafie  ift  bas  unfer/mer  3U  machen,  Bei  einiger 

Übung  unb  neroöfer  Dispofüion  erreicht  man  alle  geroünfchten 

pfyd]i[d]cn  <§uftänbe  unb  glaubt  bann  gan3  ehrlich,  man  B|abe  bas 

alles  roirflich  erlebt.  2lber  es  ift  boefy  alles  (Einbilbung  unb  eine 

feelifche  Haucht,  bie  man  mit  feiner  <£mpftnbung  bes  göttlichen 

treibt.  Diefcr  Selbftbetrug  unb  bie  Selbftoerroüftung,  bie  er  im  (5e* 

folge  fyar,  ift  fo  furchtbar  unb  oerhängnisooll,  bag  bie  2lrt,  roie 

bie  bogmatifche  fjeilslehre  ben  ahnungslofen  (Semütern  bas  fjeil 

3efu  in  Unheil  unb  Derberben  oerfehrt,  ein  bämonifches  ZHeifter* 

ftücf  fein  fönnte,  roenigftens  fielet  es  bem  Dater  ber  £üge  ärmlich. 

(Gegenüber  ben  auger  uns  liegenben  Catfachen  bes  fjeils  ift  bas 

Verhängnis  bes  Dogmas  als  folgen  ein  anberes,  aber  nicht  roeniger 

bebenflich.  ̂ icr  f dn'eben  fich  bie  Begriffe  unb  CeBjren  fo  3toifchen 
uns  unb  bie  lebenbige  XDirflichfeit,  bag  roir  gar  feine  unmittelbare 

Fühlung  3U  t^r  unb  feinen  bireften  (£inbrucf  r>on  ihr  geroinnen. 

Die  diriftlicrje  £ehre  B^at  uns  <8ott  burch  einen  p^ilofop^ifc^en  Be* 

griff  unb  ben  lebenbigen  (Etjriftus  burch  ein  bogmatiferjes  (ßefpenft 

oerhüllt.  3nfoIgebeffen  ift  bas  (Erlebnis  (Sottes  3U  (ßunften  einer 

theoretifchen  Über3eugung  t>on  (Sott  ausgemer3t,  unb  bie  (EBjriftologie 

hat  bie  klugen  für  bie  lebenbige  <£rfchcinung  3efu,  roie  fie  uns  aus 

ben  <£oangelien  entgegentritt,  geblenbet.  Das  ift  eine  allgemeine 

Beobachtung.  (Sottes  praftifch  B^cibB^aft  roerben  ift  für  bie  Der* 

ehrer  bes  chriftlichen  (Sottesbegriffs  genau  fo  unbefannt,  roie  für 

bie  Ceugner  biefes  Begriffs.  Unb  bas  Dogma  oon  ber  (gottheit 

(EfyrifH  hat  h^ter  ber  gefchichtlichen  (£rfcheinung  3efa  berar* 

tige  metaphyftfche  ̂ errlichfeit  aufleuchten  laffen,  baß  man  ben 
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3efus  bes  (goangeliums  baoor  gar  nicht  jte^t,  fonbern  nur  feine 

Umrtffe  erfennt  ZTCan  Bjat  feine  Atmung  von  bem  ZHenfchen  3efus, 
n>ie  er  bamals  leibte  unb  lebte,  TXian  erhält  feinen  <£inbrucf  von 

ber  fonft  unerhörten  IDaBjrBjeit  bes  XHenfchen,  bie  er  uns  in  feiner 

perfönlichfeit  offenbarte.  TXlan  erlebt  nicht  biefes  Schicffal  ber  ZHenfch» 

Bjeit  als  ben  IDeg,  bie  Xt)aB|rBjeit  unb  bas  £eben,  gefchmeige  ba§ 

einem  auf  (ßrunb  biefes  <£rlebniffes  bie  Blicfe  aufgingen  für  bie 

göttliche  Ciefe  feiner  perfönlichfeit.  Sonbern  bie  Kirchenlehre  erfefct 

burch  ihre  XPirfung  bas  Erlebnis  3efa  bmdi  ben  Kultus  <£fyrifti, 

bas  Bleibenbe  burch  bas  Vergängliche.  Unb  auch  fyier  ift  bie 

Xüirfung  auf  Befenner  unb  Ceugner  bes  Dogmas  biefelbe.  XTidtf 

nur  bie  Abneigung,  ftdj  mit  biefer  erftaunlichen  <£rfcheinung  3U  be* 

fdjäftigen,  fonbern  auch  bie  Unfähigfeit  aus  ben  <£t>angelien  einen 

lebenbigen  <£inbrucf  t>on  ihr  3U  geminnen,  perbanfen  tüir  ber 

Kirchenlehre  pon  3efus  (EBjriftus. 

Das  ift  ber  unfägliche  Schaben,  ben  bie  <£rftarrung  ber  t>or» 

ftellungen  bes  neuen  £ebens  nach  jtch  3ieBjt.  3<^  habe  babei  bisher 

angenommen,  ba§  es  ficr?  immer  um  Derfieinerungen  lebenbiger 

Hefiere  eines  txnrflidjen  perfönlichen  Erlebens  bes  Göttlichen  fyan> 

belt.  XPelche  Steigerung  bes  Derhängniffes  nun  aber,  roenn  es 

ftch  3um  guten  Ceil  um  theoretifdje  (ßefpinfte  Bjanbclt,  bie  man 

mehr  ober  weniger  unttfürlich  aus  Bibelfprüdjen  nach  3n>eifel* 

haften  ZHuftern  gehoben  fyatl  — 

(5enau  fo  ift  es  mit  bem  Lebensformen.  IDenn  bie  Offen- 

barung (Sottes  auf  bie  ZHenfchen  unb  ihre  £ebenst>erhältniffe  ein- 

geht, ftatt  fte  h^m^ureigen,  wenn  bas  große  göttliche  (5efdjehen 

bas  Aufleben  bes  urfprüngltchen  XDefens  aus  ewigen  Quellen  im 

ZHenfchen  ift,  fo  burchbringt  unb  erfüllt  es  bie  porhanbenen  formen 

unb  (Drbnungen  bes  Gebens,  ftatt  fte  etwa  3U  3erftören  unb  abfolut 

neue  (Sebilbe  in  ben  leeren  Haum  3U  fefcen.  2)ie  Ausprägung 

unb  bas  Ausleben  bes  neuen  IDefens  in  ben  jemeiligen  (Schüben 

£es  £ebens  ift  alfo  nottoenbig,  benn  es  ift  bem  Chriftentum  öffentlich. 

So  erfaßte  man  ben  Pater  im  Gimmel,  ben  man  erlebte,  mit 

ber  Beligiofttät,  bie  einem  geläufig  u?ar.    XPie  fehr  bas  oon  An* 
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fang  an  ber  5all  u>ar,  fehen  roir  bar  an,  roie  jtch  3cfU5  fcföß  xn 

urfprünglichflen  2lusbrücfen  feines  Annexen  an  jübifche  (ßebets« 

formen  anlehnte.  ̂ .  33.  im  Dater  Unfer  ober  in  ber  Anrufung: 

*3ch  preife  bich,  f}crr  Rimmels  unb  ber  <£rben".  So  roar  es 
benn  auch  gan3  in  ber  (Drbnung,  baß  bie  3ünger  3unächft  in  ben 

Cempel  gingen,  um  ben  Pater  ansubeten,  obgleich  bort  bie  ZTCörber 

ihres  fjerrn  bas  (Dpfer  3elebrierten. 

<£benfo  fonnte  es  gar  nicht  anbers  gefchehen,  als  baß  bas 

neue  £eben  3unächft  im  (ßetcanbe  jübifcher  5römmig?eit  unb  <8e* 

rechtigfeit  auftrat.  <£s  fmb  in  ber  (Sefchichte  ber  ZHenfchen  nie 

neue  formen  erfunben  Horben,  fonbern  jte  (tnb  immer  aus  ben 

alten  Bjerausgemad^fen.  Sie  Bjaben  jtch  unter  ber  formenben  Kraft 

bes  £ebens  allmählich  Jjerausgebilbet.  Sie  entftanben  aber  nicht,  um 

als  fertig  beftefyen  3U  bleiben  unb  für  alle  Reiten  fonfennert  3U 

werben,  fonbern  ftc  mußten  jtch  weiter  unter  ber  5orm  bilbenben 

(Eätigfeit  bes  Ccbens  wanbcln,  wenn  jte  nicht  3U  unperfönlichen 

ZHasfen  unb  ronoentionellem  5ormwefen  erftarren  wollten. 

2Ufo  auch  ̂ ier  gilt  bas  gleiche  wie  bei  ben  Dorftellungen: 

bas  £eben  tritt  immer  in  beftimmten  formen  unb  (£rf Meinungen 

3utage.  2lber  es  muffen  Iebenbige,  bilbfame,  elaftifdje  5ormen 

fein,  bie  unge3»ungen  inbioibuell  eigentümliches  (Sepräge  annehmen 

unb  jtch  Dolfstümlich  unb  3eitgefchichtlich  roanbeln  unb  entwicfeln. 

Sie  muffen  ihren  Crägern  paffen  unb  in  ihrer  5acon  3eitgemäß 

fein.  5^fte  formen  jtnb  00m  Übel,  benn  jte  werben  äußerliches 

XDefen  unb  (SebaBjren.  N 
5efte  5ormen  engen  bas  urfprüngliche  IDefen  unoermeiblich 

in  feiner  unmittelbaren  Äußerung  ein  unb  rjemmen  feine  (Entfaltung 

unb  2lusroirfung.  2>as  eigentümlich  perjönliche  »erfümmert  ba* 

runter.  2lber  auch  bas  neue  IDefen  felbji.  Denn  fefte  formen 

beftimmen  unb  binben  feine  Äußerungen.  2lber  bie  bürfen  nicht 

oon  außen  beftimmt  werben,  fonbern  nur  r>on  innen,  burch  &ie 

inne  wohnenben  (8efefce  bes  neuen  Gebens.  Sinb  bie  Cebensformen 

nicht  burchaus  ber  plaftifchen  Kraft  unb  bejiimmenben  ZHacht  feiner 

XTaturgefe&e  wie  ein  leicht  beweglicher  bilbfamer  Stoff  gefügig,  fo 
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lähmen  ftc  bas  innere  Ceben  unb  beeinträchtigen  bas  urfprünglidie 

ZPefcn.  Dann  tritt  an  Stelle  bes  neuen  IDefcns  eine  ausgeprägte 

cfyriftlicfye  Lebensart  unb  an  Stelle  bes  urfprünglid]en  Cebens  ein 

?ora>cntionellcs  frommes  (Scbafyren.  Deshalb  finb  bie  feften  formen 

ber  Cobfcinb  alles  Urfprünglidicn,  Unmittelbaren,  3mpulfir>en.  Unter 

ausgeprägter  5^ömmigfcit  fann  niemals  neues  Ceben  gebeifjen, 

fonbern  nur  d)riftlid}e  <Scfct$lid]feit 

2lud]  bie  Lebensformen  müffen  immer  wieber  aufs  Xltm  gc* 

boren  werben,  unb  aud?  bas  neue  Ceben  barf  ben  gerabe  näd}ft« 

liegenben  unb  natürlid]cn  2lusbrucf,  wie  er  fict?  aus  ber  jeweiligen 

r>olrstümlid]cn  unb  3eitgemäßen  (£rfd]einungsweifc  bes  perfönüdien, 

fittlicfyen  unb  gcfellfd}aftlid]en  Cebens  ergibt,  nur  unwillfürlicri,  nid]t 

abfid]tlid|  gewinnen.  Sie  bürfen  niemals  gemacht  fein,  fonbern 

muffen  immer  r»on  fclbft  werben  als  ber  unwillfürlid]  gegebene, 

innerlich  angemeffene  2Iusbruc?  bes  Cebens.  Sie  müffen  perfönltd?, 

üolfstümlid],  3eitgefd|id]tlid]  roarjr  fein.  XDafyr  fönnen  aber  nur 

lebenbige  formen  fein,  benn  fie  allein  finb  ausbrucfsfäfyig. 

(gntweber  bas  innere  Ceben  be^crrfd]t  bie  formen  unb  ferjafft 

fie  unausgefelgt  neu,  ober  bie  formen  befyerrfdien  bas  innere  Ceben 

unb  bilben  es  nad?  ifyrer  (Scftalt.  5ormalc  Bilbung  ift  aber  immer 

äußere  Bilbung.  Darum  fcfyaffen  bie  feften  d}riftlid?en  Ccbensformcn 

immer  ein  äußerliches  d]riftlid]es  XDefcn.  Die  innere  Beteiligung 

wirb  babei  nid]t  beftritten.  2lbcr  äußerlid]  bleibt  bie  5römmig= 

feit  unb  Sittlid]feit  trot$bcm,  benn  fie  ftammt  von  außen:  aus  bem 

Dorbilb  unb  ber  X)orfd]rift  ber  $ovm.  Ellies  äußcrlid]e  XDefen  aber 

ift  „ber  Sauerteig  ber  Sd]riftgele^rtcn  unb  pfyarifäer,  welches  ift 

bie  fjeucrjclei."  Denn  im  Sinne  3^fu  ift  alles  perfönlid?  unwahr, 
was  nicfyt  innerlich  geworben,  fonbern  gemacht  ift 

XDic  aber  unter  ber  ̂ crrfd]aft  ber  feften  Cebensformcn  an 

Stelle  bes  neuen  Cebens  eine  flägliche  Cebensart  tritt,  bie  fieb. 

als  neues  IDefen  ausgibt,  bas  erfennt  man  beutlid],  wenn  man 

vergleicht,  welche  menfd}Iid?c  Herrlichkeit  uns  bie  Bergprcbigt 

als  5md}t  bes  neuen  XPerbens  offenbart,  unb  welche  (Erbärmlich* 

feit  ftch  anmaßt,  als  chriftliches  Ceben  311  gelten.    Dicfcn  wefent-- 
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liefen  Untcrfd]tcb  femn  man  nicht  mit  bem  £}intr>eis  auf  bie  menfeh* 
liehe  UnDoUfommcnfyctt  t>ertrnfchen ,  benn  bort  ift  bte  Sittlichfeit 

eine  ©ffenbarung  bes  urfpünglichcn  IDefens  unb  Bjtcr  ein  chriftlich 

geformtes  gcroölmliches  ZDefen.  Dasfelbe  Verhängnis  ber  feften 

formen  beobachten  roir  auf  bem  (Sebicte  bes  Lebens  mit  (5ott, 

bes  (ßemeinfchaftslebens,  bes  foialcn  Gebens.  Überall  töten  bie  feften 

Lebensformen  ben  Zlctv  bes  Lebens.  Das  eigentliche  qucllenbe  Leben 

r>erfiegt,  unb  an  feine  Stelle  tritt  ein  äußerliches  Cun  unb  Crcibcn. 

Schließlich  roar  es  auch  unt>ermeibltch,  baß  fich  bas  neue  ge* 

meinfehaftliche  Leben  ber  HTenfchen  feine  ©rbnungen  unb  <£inrichs 

tungen  fdmf.  3d?  glaube  3roar  nicht,  baß  3efus  eine  Kirche  ge= 

roollt  ha^  oas  fcheint  mir,  fo  roie  ich  ihn  fenne,  ihm  gar  3U  fremb* 

artig  3U  fein:  er  roolltc  vielmehr  eine  neue  Schöpfung,  eine  neue 

ZHenfchheit,  eine  neue  XVelt.  Damit  fteht  aber  nicht  im  IPibcr« 

fpruch,  baß  fich  äußere  ©rbnungen  unb  (Einrichtungen  als  Raffungen, 

Qanbfyaben  unb  Hegelungen  bes  gemeinfehaftlichen  Lebens  nötig 

machten.  3efas  fclbft  fyatte  ja  fchon  einen  2lpoftel  $um  Kaffcn* 

vermalter  ernannt.  2tuch  neue  ZHenfchen  fönnen  nicht  ohne  fefte 

äußere  (Drbnungcn  unb  3r'pitutionen  leben.  2lbcr  baß  fich  btefe 

fjilfsmittel  unb  5eftfet$ungen  über  bem  Icbenbigen  perfönlichen  ©r* 

ganismus  ber  neuen  Schöpfung  3U  einer  gefchloff enen  ©rganifation 

mit  eigenem,  felbftänbigem  <5cift  unb  Leben,  inne  roobmenben  (Se= 

fetten  unb  Sclbfterhaltungstricb  3ufammcnfchIoffen,  roar  3rocifellos 

eine  (Entartung  unb  ein  Verhängnis.  Denn  bas  Heid]  (Sottes  per* 

trägt  feine  Creibhausfultur.  v 
Die  rechte  Stellung  bes  gan3en  Kirchenroefens  3U  bem  Heiche 

(S>oites  ift  bas  Verhältnis  bes  (Serüftcs  3U  einem  Bau.  «Ein  Bau 

fann  nicht  orrnc  Hüftroerf,  ohne  cinftroeilige  Stufen  unb  Cräger 

erächtet  roerben.  2lber  fie  e^iftieren  nur  für  ben  §wcd,  bem  fic 

bienen  f ollen.  Sobalb  fie  ihre  Aufgabe  erfüllt  haben,  r>erfchrt>in* 

ben  fie  roieber.  Sie  finb  an  fich  nichtig  unb  rocrtlos,  benn  fie  finb 

alles  nur  für  ben  Bau  unb  von  ihm  aus.  Deshalb  roärc  es  un* 

finnig,  fie  befonbers  roichtig  3U  nehmen,  ©b  bie  (Senoffen  gleichen 

(Erlebens  Pormittags  ober  abenbs,  Sonntags  ober  IVochcntags  3U' 
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fammcn  fommen,  ob  jte  in  bicfer  ober  jener  tDeife,  in  biefer  ober 

jener  $olgz  ihre  gemeinfehaftliche  Unterhaltung  unb  ben  2lustaufch 

ihrer  Erfahrungen  oornefytnen  unb  3um  2lusbru<£  bringen,  ift  3iem* 

lieh  gleichgültig:  es  bebarf  nur  überhaupt  einer  äußeren  ®rbnung, 

bamit  man  weiß,  woran  man  ift,  unb  nicht  jebes  ZHal  mit  ben 

fragen  bes  IDie  unb  Wo  ̂ eit  unb  Kraft  serliert.  (Seht  bie 

Orbnung  unb  Einrichtung  nicht  weiter,  bann  befteht  feine  (ßefahr, 

baß  bas  <5erüft  3U  fiel  Bebeutung  gewinnt,  3U  ©iel  pla&  einnimmt, 

3U  r>iel  pflege  erforbert  unb  ben  Bau  felbfi  ijinbert  unb  brach 

liegen  lägt. 

2tber  bei  biefen  einfachen  2lnorbnungen  unb  Einrichtungen, 

bie  je  nach  Bebürfnis  entftanben  unb  serfchwanben,  blieb  es  nicht, 

fonbern  bie  chriftlichen  (ßemeinben  organijterten  (ich  burch  unb 

burch,  innerlich  unb  äußerlich.  5ür  jebe  Qanblung  mürben  fefte 

formen  gefchaffen,  unb  wofür  es  feine  5ormen  gab,  bas  war  nicht 

firchlich.  Pehmen  u>ir  nun  auch  einmal  an,  baß  fich  ber  Bau  bes 

Heiches  (ßottes  nicht  Iebenbig  burch  ein  (ßemeinfehaftsgefüge  neuer 

ZHenfchen  auf  bem  (ßrunbe  3^fu  Chrifti  erbauen  fonnte,  unb  baß 

bie  innere  organifche  Derfaffung  bes  Ceibes  Chrifti  burch  &en 

heiligen  (ßeift  nicht  ausreichte,  fo  ift  boch  flar,  baß  alle  biefe 

Stüfcpf  eiler  unb  Deranferungen,  biefe  fjilfsmittel  unb  ZTCaßregeln, 

biefe  Derfaffungen  unb  Einrichtungen,  biefe  (Gebräuche  unb  «gere* 
monien  feine  wefentliche  Bebeutung  gewinnen  burften.  IPenn  bie 

Kirche  nicht  $um  2TlaufoIeum  bes  Heiches  (ßottes  werben  foll,  barf 

fie  an  fich  unb  in  ihren  Elementen  fein  eigenes  unb  fclbftänbiges 

Eyiften3recht  bähen,  fonbern  nur  als  ZTTittel  3um  &wed  gelten. 

Dann  muß  alles  bauernb  auf  biefen  Cebenswert  für  bas  Heich 

(ßottes  geprüft  unb  nach  feinem  £ebens3wecf  weiter  gebilbet  werben. 

Dann  muß  unerträglich  Empfunbenes  oerf chwinben ,  unb  was 

fich  &em  neuen  (Sefchehen  frembartig  unb  fchäblich,  überflüfjtg  unb 

hemmenb  erweift,  muß  fallen. 

Ellies,  was  3ur  firchlichen  (Drganifation  unb  3um  firchlichen 

Betrieb  gehört,  muß  wirflich  bem  IDerben  r>on  ZHenfchen  urfprüng« 

liehen  XDefens  unb  ber  Zteuoerfaffung  alles  ZHenfchlichcn  bienen: 



—  209  — 

fonft  ift  es  nicht  e£iften3bercchtigt,  fonbcrn  oom  Übel.  €s  genügt 

nicht,  baß  es  iBjm  bienen  u>ill.  XPenn  voxv  aber  bie  firchlichen 

Perfaffungen,  Einrichtungen,  fjanblungen,  formen  unb  (Gebräuche 

daraufhin  anfehen,  bann  rturb  jtch  bas  ZHeifie  als  unhaltbar  er» 

nxifen.  2>emt  fo  fehr  rneles  fittlich  ersieJjenb  unb  religiös  erbau» 

lief?  voxxtcn  mag,  bem  neuen  XPerben  bient  es  nicht.  Es  beruhigt, 

ftatt  bie  innere  Unruhe  bes  Suchens  an3uregen.  Es  füBjrt  nicht 

3um  Erlebnis  (Sottes,  fonbern  ftumpft  bafür  ab.  Es  oerfchüttet  bie 

Keime  neuen  XPefens  burch  (ßefüfyle,  £ehren  unb  gute  Porfäfce. 

Hm  nur  eins  3U  nennen,  müßte  ber  Katechismusunterricht  für 

Unmünbige  unbebingt  fallen,  benn  £ebensu>ert  fann  ber  nur  für 

folchc  Bjaben,  bie  erlebten,  was  er  lehrt. 

ferner  ift  boch  u?o^l  eine  unerläßliche  Porbebingung,  baß  alle 

Elemente  bes  fachlichen  XPefens  aus  bem  (ßeifte  (E^rifti  heraus 

eingerichtet  unb  ber  neuen  2lrt  £ebcn  angemeffen  (tnb.  Sonft  trmrbe 

man  ja  bas  neue  XDcfen  mit  bem  treiben  bes  alten  XPefens,  bas 

neue  £eben  mit  oerf ehrten  ZHitteln  pflegen,  bas  (Drganifche  an« 

organifch  traftierenl  XPie  frembartig  ift  aber  bas  meifte  in  ber 

Kirche  bem  XPefcn  (Ehnfti!  Das  Kirchenrecht,  bie  Kirchenpolitif, 

bas  geiftliche  2Jmt,  bie  (Sottcsbienfte  unb  Kultushanblungen,  bie 

Citurgie  unb  bie  formulierten  (Sebcte,  bas  öffentliche  Beten  unb 

bie  profelytenmacherei,  bie  Entartung  ber  Saframente  3U  äußeren 

Zeremonien  ohne  inneres  Bebürfnis  unb  Beteiligung!  Unb  bas 

alles  fonfermert  unb  treibt  man  mit  meiner  5orgfaIt  unb  einem 

Eifer,  als  ob  man  bamit  bas  Heulanb  (Sottes  fchaffen  fönnte. 

Schon  3efus  fah  biefes  treiben  ihm  gän3lich  frembartiger  Dinge 

poraus,  benn  er  fagte:  „Es  toerben  oicle  3U  mir  an  jenem  Cage 

fagen:  £jerr,  fjerr,  Reiben  txür  nicht  in  beinern  Hamen  geprebigt, 

haben  mir  nicht  in  beinern  Hamen  Ceufel  ausgetrieben,  fyaben  mir 

nicht  in  beinern  Hamen  große  Caten  getan?  Unb  bann  tperbe 

ich  iljnen  runb  fyvaus\aQen:  ih*  feib  mir  fremb,  fybt  euch  n?eg, 

bie  ihr  XPiilfürliches  triebt." 

Unb  enblich  muß  ftch  bie  firchliche  Cätigfeit  auf  äußere  (Drb* 

nung  unb  Hegelung  bes  gemeinfehaftlichen  Gebens  unb  auf  bie  Über» 
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tpadmng  unb  pflege  bes  neuen  XDcrbens  befchränfen,  aber  nicht 

fd7Öpfcrifd7  toirfen  unb  £}cüsfaftor  fein  wollen.  Denn  bas  Heid] 

(Sottes  ift  ein  göttliches  Haturgewächs  auf  bem  Boben  bes  menfd^ 

ltd]cn  IDcfcns,  bie  Kirche  aber  ein  fünftüches  probuft  unb  menfeh» 

lidies  Unternehmen.  Das  Heid)  (Sottes  ift  eine  neue  ZHenfchheit, 

bie  Kirche  ift  eine  21nftalt  3U  Scrrn^  unb  fjilfc  biefes  großen  (Se= 
fehchens.  Soll  bas  aber  echt,  wahrhaftig  unb  lebensfähig  fein, 

fo  muß  es  burch  bie  5ühlung  ber  empfänglichen  ZHcnfcheri  mit  ber 

Ccbensmacht  bes  2llls  rein  aus  (Sott  geboren  werben  unb  fraft 

eigener  (Sefe&e  unb  (Energie  t>on  felbft  werben,  wachfen  unb  fich 

entfalten.  Witt  bie  Kirche  biefe  objeftwen  Porgänge  im  perfön» 

liehen  Ceben  h^orbringen,  fo  fann  fie  nur  an  Stelle  ber  XDieber* 

geburt  unb  ihrer  neuen  Schöpfung  fittlich  rcligiöfc  ZHachwerfe  3U* 

ftanbc  bringen  unb  an  Stelle  bes  Heiches  (Sottes  eine  ftttlich  reli* 

giöfe  Kultur  ber  ZHenfchhcit  fetten.*) 
X>ie  Kirche  fann  feine  beharrenben  ZHenfchcn  in  fuchenbe  ©er* 

wanbeln,  niemanbem  bas  21ugc  für  (Sott  öffnen,  niemanben  bie 

enge  Pforte  finben  laffen,  fo  fehr  fie  bie  ZHenfchen  ftttlich  anregen, 

r>on  (Sott  3eugen,  unb  fo  richtig  fie  bie  enge  pforte  befchreiben 

mag.  Hur  bie  unmittelbaren  Ccbensäugcrungen  ber  Suchenben 

finb  bas  £id)t  ber  XDelt.  Xlixv  (Sott  fann  fich  uns  vernehmlich 

machen.  ZTur  bem  eigenen  Suchen  gelingt  es,  bie  enge  pforte  für 

ftd}  3U  entbeefen,  unb  ber  Same,  ber  in  empfängliche  £jer3en  fällt, 

ift  ber  lebenbige  Huf  (Sottes  an  bie  Seele,  aber  nicht  bas  firch« 

liehe  „XDort  (Sottes".  Natürlich  fann  ich  ih"  m  einer  prebigt  t>er* 
nehmen,  aber  bann  ift  ber  fird^liche  dharaftcr  ber  Dcrfünbigung 

gan3  ohne  Belang.  Natürlich  fann  für  mich  ber  <£mbrucf  ber 

perfönlichfeit  eines  Pfarrers  bas  erftc  Erlebnis  bes  großen  gött* 

liehen  (Sefchehens  fein,  aber  bann  ift  es  ber  neue  ZHenfch  unb  nicht 

ber  Pfarrer,  ber  es  mir  oermittelt. 

Die  firchliche  21usbilbung,  Prüfung  unb  Aufteilung  gibt  feine 

Befähigung  3um  apoftolifchen  Zeugnis.    Unb  bie  firchliche  Der* 

*)  t)gl.  Drei  Derfudumgen  5.  2\  ff. 
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fünbigung  bat  burch  ihren  C^araftcr  als  „gcorbnetes  2Imt"  feine 
lebensfraft.  2Jllc  2Ipoftcl,  Propheten  unb  £chrer,  bic  ̂ Träger 

bes  fchöpferifchen  XDortcs,  erroeeft  ftch  <8ott  fclbft  burch  unmittcl* 

bare  Berufung.  Die  Kirchenbiencr  finb  ITTänncr  ber  äußeren  Orb* 
nung  unb  Derroaltung.  So  wav  es  in  ber  apoftoüfchcn  <5)cit,  unb 

fo  roirb  es  roohl  bem  XDcfcn  bes  Heises  <£>ottcs  cntfprcchcn.  Das 

5ufammen  Sifcen  unb  ftch  (Erbauen  in  ber  Kird]C  ift  feine  (Semein* 

fet^aft  neuen  £ebens,  fonbern  nur  ber  perfönliche  Cebensaustaufd? 

unter  neuen  ZTTcnfchcn.  Der  firchliche  Unterricht  führt  nicht  in  bas 

neue  XDerben  ein,  fonbern  nur  bas  perfönliche  (Erlebnis  (Bottes. 

Die  Kirche  fann  nierjt  roeihen  unb  fegnen,  benn  roeihen  fann  nur 

bas  urfprünglichc  XPefen,  bie  Wafytfycxt,  unb  fegnen  fann  (Sott 

atiein.  Die  fircfylidic  2lmtshanblung  ift  es  nid]t,  bie  eine  Caufc 

ober  eine  (Ehefd^licßung  ober  ein  Begräbnis  chriftlid?  macht.  Denn 

alles,  roas  aus  bem  XDcfcn  C^rifti  entfielen  unb  baoon  burd]brungcn 

fein  foll,  muß  aus  bem  roiebergeborenen  urfprünglichen  IDcfcn  bes 

ZHenfdien  geboren  unb  gebilbet  roerben.  Die  fird]Iid]en  (Drbnungen 

unb  (Einrichtungen  müßten  fich,  roenn  es  recht  ftchen  foll,  3U  bem 

perforieren  Ceben  aus  (Sott  unb  feiner  fchöpferifchen  (Entfaltung 

verhalten,  roic  etwa  bie  Haushaltung,  fjausorbnung  unb  bie  r/äus* 

liefen  Cebcnsformen  3U  bem  freien,  in  fefte  formen  unfaßbaren 

perfönlichen  (Semeinfchaftslebcn  einer  (Ehe  unb  $amiüe. 

3n  firchlichen  Kreifen  fycrrfcrjt  über  biefe  Dinge  eine  Derbunf* 
lung  bes  Blicfs  unb  eine  Dcrmirrung  bes  Urteils,  bie  es  gan$ 

unmöglich  macht,  im  firchlichen  XDefen  ben  elementaren  Dorbcbing* 

ungen  eines  roirflichcn  Dienftes  am  Bciche  (5ottcs  gerecht  3U 

roerben.  Heid?  (Sottes  ift  hier  ibentifch  mit  (£hriftcntum,  unb 

(Ihriftentum  beeft  ftch  fo  siemlich  mit  Kirche.  Das  göttliche  (Se* 

fchehen  unb  bas  urfprüngliche,  roachfenbc  unb  fich  ausbreitenbe 

neue  Ceben  ift  bem  2Jugc  r>or  ber  gewaltigen  fjeüsanftalt  mit 

ihrem  ungeheuren  Apparat  r»on  (Drganifatioucn  unb  Betrieben, 

rcligiöfen  ̂ unftionen  unb  formen  gan3  entjd]u>unbcn.  Die  XPahr* 

heit  bes  ZHcnfchen  als  £cbenscrfchcinung,  bie  (Erlöfung  als  perfön» 

liches  (Erlebnis  unb  innere  Umroanblung,  bie  göttlidic  Heuoer« 
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faffung  bes  perf örtlichen  unb  allgemeinen  Cebens,  bie  €ntjtefyung 

eines  wirflicfyen  ineinanber  greifenden  gemeinfdjaftlidjen  Cebens, 

wo  einer  des  anbern  £aß  trägt,  wirb  femm  noefy  als  Problem 

empfunden  unb  als  <§icl  erftrebt.  21n  feine  Stelle  iß  (Blaube, 

5römmigfeit  unb  Sittlichkeit  im  ftrcfylicfjen  Sinn,  kirchliche  (Erbau- 

ung unb  Cicbestätigfeit  getreten,  Deshalb  iji  es  fein  XPunber, 

ba§  man  bie  5orberungen,  bie  fich  aus  bem  XDefen  bes  Unter* 

neuntens  3^fu  fur  zw  Kirchenwefen,  bas  ihm  angemeffen  wäre 

unb  bienen  wollte,  ergeben,  gar  nicht  oerfteht,  unb  wenn  man  jte 

theoretifch  oerfteBjt,  nicht  imjtonbe  ift,  bie  5olgen  praftifch  3U  3iehen. 

TXlan  benfe  3.  23.  baran,  wie  erfolglos  Sohras  ZTachweis,  bajj  bas 

Kirchenrecht  mit  bem  IDefen  bes  (EB^riftentums  im  IDiberfpruch 

fteht,  geblieben  ift,  obgleich  er  allgemein  überseugte. 

Die  Kirche  ift  eine  gewaltige  fefte  unb  gefchloffene  ihrem 

IDefen  nach  weltliche  Organifation  mit  ungeheurer  Büfiung  unb 

ZPaffenwerf,  feftem  (ßefüge  unb  Heglement  geworben,  bie  einher 

tritt  auf  ber  eigenen  Spur  unb  mit  ben  ihr  eigentümlichen  ZHitteln 

unb  Kräften  fyer3ufteHen  fucht,  was  nur  urfprünglich  aus  (Sott 

geboren  werben  fann.  Damit  ift  bas  CJ|riftentum  ber  Derfudmng, 

bie  3efus  fo  entfehieben  abwies,  unterlegen.  5aft  fein  ZTCenfch 

merft  bas.  2lber  bie  2Taturgefe&e  bleiben  beftehen  unb  wirfen  (tch 

aus.  Darum  trat  genau  in  bem  ZTTajje,  als  bie  Kirche  bie 

fchöpferifche  Cebensbewegung  3efa  3**  einem  religiöfen  ZTTadjwerf 

verweltlichte,  gan3  r>on  felbft  an  Stelle  ber  ZTTenfdjwerbung  bie 

chriftliche  Heligion,  an  Stelle  ber  fjerrfchaft  bes  Bleibenben  bie 

fjerrfcfyaft  bes  Pergänglichen,  an  Stelle  ber  verborgenen  göttlichen 

fjerrlichfeit  eines  urfprünglichen  XDefens  unb  fchöpferifchen  XPerbens 

im  innern  unb  äugern  Ceben  ber  ZTtenfchen  bie  öffentliche  weltliche 

fjerrlichfeit  ber  religiöfen  £ebensmacht  bes  Cijriftentums. 

IDenn  bas  um  ber  XDafyrfyeit  unb  ber  Sache  3^fu  willen 

fchweren  £}er3ens  ausgefprochen  werben  mug,  weil  es  nun  einmal 

fo  ift,  fo  wirb  bamit  burchaus  nicht  ber  ungeheure  Cebenswert  ber 

Kirche  verrannt,  ben  fie  trofc  ihrer  <£ntfrembung  t>on  bem  cigent* 

liefen  Porhaben  3efu  unb  bem  ZPefen  unb  £eben,  bas  er  offen* 
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hatte,  für  bie  ZHenfchheit  fyat  Sie  ift  eine  Xfiad\t  ber  (Erstehung, 

Cröftung  unb  Hothilfe  erften  Hanges  unb  orrne  gleichen  für  bas 

(EBjaos  ber  ZTTenfcfyfyeit.  Unb  roas  für  gewaltige  Kräfte  an  perfönlicher 

Eingabe  unb  rettenber  Arbeit  für  biefe  Aufgabe  in  ihr  tätig  (tnb, 

roelche  5römmigfeit,  ehrlicher  <£ifer,  rebliche  Creue,  aufopfernbe 

£iebe  unb  fittliche  (Seroalt  in  ihr  toie  eine  fteigenbe  5hit  bie 

ZHenfchheit  überftrömt,  ift  gar  nicht  aus3ufagen.  Doch  bas  alles 

fommt  nur  einer  Cinberung  unb  Hothilfe  gegenüber  bem  per* 

3roeifelten  Rammet  ber  ZHenfc^^eit,  aber  nicht  ihrer  XPiebergeburt 

3ugute,  unb  ber  geringfte  £ebensoorgang  im  Heiche  (Sottes  ift  mehr 

roert,  als  biefes  gewaltige  religiöfe  treiben.  <£s  ift  roie  bei  ber 

Heilsarmee.  ZHan  fann  von  ihrer  betfpiellofen  fosialen  unb  fttt* 

lieh  rettenben  Cätigfeit  in  jungen  reben  unb  muß  bodj  babei 

bleiben,  baß  ihr  religiöfes  XDefen  ungefähr  bas  XPiberfpiel  bes 

neuen  Hebens  3efa  ift» 

Damit  roirb  ferner  nicht  beftritten,  baß  fich  in  oielen  (Sliebern 

ber  Kirche  neues  Ceben  regt  unb  urfprüngliches  XDefen  feimt 

2lber  bas  geflieht  oann  trofc  ber  Kirche  als  folcher  unb  nicht  burch 

bie  Kirche,  roeil  bie  frembartige  Behanblungsroeife  bes  <£oangeliums 

ihm  boch  nicht  aan$  feine  Cebensfraft  rauben  fann.  <£troa  roie  in 

ben  Schulen  tro&  ber  ZHi^anblung  ber  Klaffifer  burch  ben  Unter* 

rieht  boch  in  ben  Schülern  bie  lebenbige  <£mpfinbung  für  bichterifche 

Schönheit  unb  geniale  Schöpfungen  aufmachen  fann.  2lber  roo 

fich  bas  neue  Ceben  in  Kirchenleuten  regt,  roirb  es  burch  ben 

firchlichen  Betrieb  oertoahrloft,  roeil  man  es  nicht  feinem  ZPefen 

entfprechenb  3U  pflegen  oerfteht,  fonbem  es  unangemeffen  behanbelt. 

Damit  roirb  enblicr?  nicht  gejagt,  baß  man  bie  Kirche  abfehaffen 

foll.  XDer  bas  meint,  ber  lefe  in  ber  23ergprebigt  bas  Kapitel 

„Die  Hicrjtfcrmur  ber  Suchenben"  *).  Die  heißt:  nicht  auf löfen,  fon* 
bem  erfüllen.  Die  Kirche  ift  für  bie  ZHenfchhei*,  a>ie  fie  je&t  ift, 

gar  nicht  3U  entbehren.  Deshalb  roirb  fein  ZHenjch,  ber  bei  Sinnen 

ift,  fie  antaften  mögen.    2lber  bie,  benen  an  bem  Kommen  bes 

*)  Die  Bergprebtgt,  t>erbeutfcfyt  unb  DergegemDärttejt  5.  ̂ o^— \2\. 



—    2^  — 

Beides  (Sottes  in  XVahrheit,  Urfprünglichfeit  unb  neuem  Ceben 

liegt,  follen  fich  nicht  über  bie  negative  Bedeutung  bes  Kirchen* 
wefens  für  bie  göttliche  Schöpfung  ber  ZHenfc^Bjeit  Bjinn?eg  tauften, 

fonbern  follen  in  biefer  Klarheit  für  fich  bie  verborgene  enge 

Pforte  unb  bie  fehwer  3U  entbeefenbe  Spur  3U  ftnbcn  fuchen,  auf  ber 

fte  3U  bem  wahrhaftigen  Ceben,  bas  3^fU5  bringt,  fommen,  unb  ̂ ann 

alles  bavan  fet$en,  ba§  ftet?  bas  neue  Xüerben  in  iEnten  unb  in  ihrem 

(Sebinge  entfaltet.  Sie  follen  in  ber  Kirche  bleiben,  wenn  fte  es 

innerlich  fonnen,  um  bie  Kirche  3U  erfüllen.  Z>enn  auch  &as 

Kirchenwefen  wirb  auf  bie  Dauer  nicht  bas  werbenbe  Beich  (ßottes 

nieberhalten  rönnen,  fonbern  wirb  umf ehren  unb  gan3  anbevs 

werben,  um  ber  neuen  UTenfchheit  3U  bienen,  welche  bie  Hothilfe 

ber  Kirche  im  €lenb  ber  XOelt  burch  bie  <£rlöfung  baoon  erfüllt. 

5.  ttnfre  Stellung  3U  bem  Vergänglichen. 

(£s  ift  gar  fein  «gweifel:  wir  fönnen  bie  Dergänglichen  <£le« 

mente  im  Chriftentum  gar  nicht  entbehren.  XVir  brauchen  fie  als 

Raffungen  ber  <5runblagen  unb  Porgänge  bes  fjeils,  als  Cebens* 

formen  bes  urfprünglichen  IVefens,  als  (Drbnungen,  (Einrichtungen 

unb  Pflegemittel  ber  (Semeinfchaft  neuen  Cebens.  Hur  müffen  es 

natürlich  wirflich  lebenbige  unb  geworbene  Dorftellungen  ber  ob* 

jeftioen  Catfachen,  nicht  bloß  theoretifchc  Begriffscntwicflungen, 

wirflich  lebenbige  unb  unmittelbare  Offenbarungen  bes  neuen 

Cebens,  nicht  bloß  fonoentionelle  fittliche  Verhaltungs  weifen,  unb 

wirfliche  Cebenselemente  ber  neuen  (Semeinfchaft  unb  nicht  bloß 

chriftlich  geprägte  Kultushanblungen  fein.  2llfo  (£rf Meinungen  bes 

neuen  (Sefchehens  unb  nicht  al^umenfchlichc  religiöfe  Un3ulänglichs 
feiten.  2lber  auch  roenn  bie  formen  echt  unb  lebenbig  ftnb,  werben 

wir  uns  in  unferm  Bewujjtfein,  Ceben  unb  XDerben  nicht  auf  bas 

Vergängliche  grünben,  fonbern  allein  auf  bas  Bleibenbe.  T>as  allein 

ift  (Srunb  unb  Porgang  bes  Hebens,  alles  anbere  ift  Raffung. 

Wenn  wir  uns  auf  bas  Vergängliche  grünben,  geraten  wir 

in  bie  Vergänglichfeit,  (Dberflächlichfeir,  Sugerlichfeit,  in  bas  formen« 

wefen.    IVer  auf  bas  5Ieifch  fäet,  ber  wirb  r>om  ̂ leifch  bas  Ver< 
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Serben  ernten.  XDer  fich  in  bas  Dergängliche  perflechtet,  ber  toirb 

barin  gefangen  bleiben.  XDer  fich  auf  bas  Balfcraocrf  seitlicher 

Begriffe  unb  Stufen  grünbet,  ber  roirb  mit  ihm  3ufammen 

brechen.  XDer  aber  auf  ben  (Seift  fäet,  ber  roirb  com  (Seift  bas 

Ccben  ernten.  £>ie  göttlichen  £cbcnsr>orgänge  in  uns,  bie  unfer 

eigentliches  XDefen  unb  leben  fchaffen  unb  unfer  perfönltches  Da« 

fein  in  (Sott  oerf äffen:  bie  (tnb  bie  blcibenbe,  unerfchütterliche 

(Srunblage  unfers  neuen  Seins.  XDer  bie  Hegungen,  Klarheiten 

unb  Kräfte,  bie  3^fus  in  uns  entbinbet,  ins  Ceben  treten  lägt, 

ber  fchlägt  XDursel  in  bem  unu?anbclbaren  (ßrunbe  ber  <£tr>igfeit. 

Venn  u>as  in  fo  einem  trn'rb  unb  roaltet,  bas  finb  göttliche  XDir« 
fungen,  bas  ift  bie  fchöpferifchc  Energie  ber  Cebensmacht  bes  2llls, 

roelchc  treibt  unb  geftaltet. 

XDer  fkh  bagegen  auf  Cehren  grünbet,  ber  fchlägt  in  Cheorien 

IDur3el  unb  baut  auf  ben  5lugfanb  roanbelbarer  Dorftellungen. 

Va  braucht  nur  ein  fräftiger  XDinbftoß  3U  fommen,  oann  \tüv$t 

bas  X}aus  3ufammen.  XDer  fich  auf  eine  beftimmte  5römmigfeit 

unb  Sittlichfeit  grünbet,  ber  fcheitert  mit  feinen  vergeblichen  Der« 

fuchen  anbexs  3U  werben  ober  oertroefnet  in  fyofykv  Selbftgerechtig* 

feit.  XDer  fich  aber  barauf  perlägt,  ba§  er  alles  firchliche  Ceben 

unb  Creiben  mitmacht,  unb  glaubt,  mit  bem  Befuch  ber  (Sottes» 

bienfte  unb  ber  regelmäßigen  <£rbauung  fei  es  getan,  ber  roanbelt 

■ben  breiten  XDeg  unb  finbet  nicht  bie  enge  pforte  ber  Heufchöpf* 

ung,  ber  lägt  fich  religiös  galoanificren,  aber  wirb  nicht  oon  (Sott 

geboren.  Hur  wer  in  (Eh^iftus  ift,  b.  h.  mit  feinem  gan3en  XDefen 

in  biefer  objeftioen  XDirflichfeit  wuselt,  nur  ber  ift  eine  neue 

Schöpfung.  Venn  in  ihm  wirb  urfprüngliches  Sein  unb  neues 

£eben  gan3  r>on  felbft  traft  objeftit>er  göttlicher  Dorgänge  im 

3nnern  bes  XHenfchen. 

XDer  biefe  perfönliche  Fühlung  mit  ben  objeftioen  (Srunblagen 

unb  Dorgängen  bes  fjeils  nicht  gewinnt,  ber  hängt  fich  natürlich 

mit  Dorliebe  an  bas  Dergängliche.  XDeil  man  bas  Bleibenbc 

nicht  erreicht,  macht  man  aus  ber  Hot  eine  Cugenb  unb  behauptet, 

was  3efus  wolle,  gewinne  man  mit  ber  Annahme  ber  chriftlichen 

15* 
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Vorftellungsroelt,  mit  ber  Übung  chriftlicher  Cebensart  unb  mit  ber 

Beteiligung  am  firchlichen  £eben.  Damit  fchlüpft  man  aber  nur 

in  ein  chriftliches  Koftüm,  fei  es  ein  modernes  ober  ein  alt« 

mobifdjes,  aber  bleibt  als  ZHenfch  im  (ßrunbe  unb  IVefen  berfelbe 

ttrie  3ur>or.  TXtan  toirb  natürlich  fagen,  bas  eine  fchließe  bas 

anbere  nicht  aus,  unb  getsiß  nnrb  unb  fann  auch  ein  neuer  ZHenfch 

ein  chriftliches  (ßetoanb  tragen,  aber  baß  man  fich  auf  bas  Blei« 
benbe  grünbet  unb  baoon  lebt,  fchließt  allerbings  aus,  baß  man 

fich  auch  auf  bas  Vergängliche  grünbet  unb  bauon  lebt  Denn 

man  fann  nicht  ben  Schn>erpunft  unb  bie  Quelle  feines  Cebens  im 

Bleibenben  unb  Vergänglichen  fyaben,  ebenforoenig  u>ie  man  (Sott 
unb  bem  klammem  bienen  fann. 

2luch  bas  ift  nicht  ber  5all,  baß  toir  bas  Vergängliche  auf 

uns  nehmen  müßten,  um  3U  bem  Bleibenben  $u  gelangen.  ZlTan 

meint  ja  vielfach,  bie  chriftlichen  Behren  anerfennen  unb  im  (ßlauben 

betragen,  bas  chriftliche  Sittengefefc  befolgen  unb  fich  am  chriftlichen 

Kultus  beteiligen  fei  ber  XDeg  3um  Ceben.  21ber  bas  ift  eine 

Oufdmng.  Bei  biefer  Befchäftigung  fann  n?ohl  ber  göttliche 

5unfe  in  uns  fallen,  aber  bas  Cebemcecfenbe  ift  oann  u?eber  ber 

(ßlaube  ans  .Bcfenntnis,  noch  oxe  ftttliche  Arbeit  an  fich  felbft, 

noch  bie  Kultushanblungen,  fonbern  bie  göttliche  Belebung.  2We 

vergänglichen  (Elemente  fönnen  nur  bas  alte  XVefcn  beeinfluffen, 

fittlich  ersiehen  unb  geftalten,  aber  nicht  bas  neue  fchaffen.  Des* 

halb  geht  man  auf  biefer  breiten  Straße  religiös^ftttlicher  ̂ uchr 
3ugrunbe  im  Sinne  bes  eigentlichen  Gebens. 

2Iber  bas  neue  IVefen,  meint  man,  fönne  boch  nicht  gefchaffen 

tverben,  tvenn  man  gar  feine  Vorftellung  baoon  habe.  ZVarum 

benn  nicht?  (Serabe  biefe  ZHeinung  ift  oerfehrt.  Das  Ceben  ijr 

immer  bas  erfte,  bas  Bcnmßtfein,  bie  Vorftellung  bas  sroeite.  Das 

erfte  Haturgefcfc  bes  geiftigen  Cebens  ift:  voxv  verftchen  alles  nur 

auf  (5runb  r>on  (Erfahrung.  2lber,  tvenbet  man  ein:  „toie  f ollen 

fie  glauben,  ohne  $u  hören?"  Xtixn  geroiß  ift  es  unmöglich,  3ur  ur« 
fprüngltchen  <£mpftnbung  (ßottes  3U  gelangen,  ohne  etwas  von  ihm 

3U  vernehmen.    2lber  biefes  Vernehmen  ift  ein  (Erleben,  nicht  ein 
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erfolgreicher  Unterricht  in  ben  d?riftltcf^en  Cetjren.  «Ein  folches  <£r* 

leben  (5ottes  bringt  allerdings  neben  bem  (Einbrucf  ber  Perfönlichfeit 

3efu,  bem  3nneroerben  ber  in  unferm  Ceben  voaltmocn  oäterlichen 

2Hacht  unb  fo  manchem  anbern  3tr>eifellos  in  erfter  £ime  auch  &te 

Perfünbigung  bes  (Eoangeliums  fyxvov.  So  roar  es  im  Anfang, 

fo  ift  es  heute.  2lber  bie  Perfünbigung  roar  boch  3»  B.  bei  paulus 

nicht  ZHitteilung  einer  chriftlichen  £ehre,  fonbern  bie  göttliche  pro* 

flamation  ber  großen  f}eilsereigniffe  unb  eine  2lufforberung,  fich 

im  (Slauben  bem  göttlichen  (Sefchehen  an3ufchliefjen.  Das  <Eoan* 

gelium  enthielt  boch  feine  Begriffe,  (Erflärungen,  Begrünbungen, 

fonbern  bie  nacFten  Catfachcn,  unb  feinen  Unterricht  über  bas 

neue  £eben,  fonbern  bie  einfache  ̂ ufage  unb  Derroeifung  auf  bie 

Erfahrung.  Dag  biefe  einfache,  jebe  lehrhafte  Behanblung  aus» 

fchließenbe  Derfünbigung  oon  tEatfachen,  bie  Iebiglich  ben  Kontaft 

3roifchen  bem  göttlichen  (Sefchehen  unb  ber  gläubigen  (Empfänglich* 

feit  herftellte,  als  ein  (Erlebnis  (ßottes  bes  Cebenbigen  einfchlug, 

bas  roar  ja  gerabe  für  paulus  ber  Beroeis  bes  (Seiftes  unb  ber 

Kraft.*) 
Deshalb  ift  eine  Dorbebingung  ber  (Erlöfung  auch  nicht  ein 

lehrhaftes  Befenntnis  oon  3efus  Chriftus  unb  ift  es  nie  geroefen. 

tPenn  man  immer  fagt,  ber  (ßlaube  an  3efus  als  (Sottes  Sohn  im 

Sinne  bes  Dogmas  fei  bie  Dorausfetmng  baoon,  fo  roeiß  man 

nicht,  roas  man  fagt.  (Es  ift  überhaupt  gar  fein  erfenntnismäßiger 

<5laube  an  (Ch^fa15  nötig,  roeil  ber  ̂ an3  unmöglich  ift»  Wve 

roachfen  nur  in  bem  ZHage  in  ber  «Erfcnntnis  Chrifti,  als  roir  in 

ber  (ßnabe  Chrifti  roachfen.  2llfo  bie  (ßnabe,  bas  (Erlebnis  muß 

vorausgehen.  Denn  jebe  (Erfenntnis,  bie  nicht  aus  bem  Boben 

ber  (Erfahrung  roächft,  ifi  theoretifcher  Dunft.  Der  (Blaube  an 

3efus,  ber  uns  in  bie  roirffame  5ühlung  bes  Cebens  mit  ihm 

bringt  unb  für  bie  göttliche  Befruchtung  empfänglich  macht,  ift 

bie  Beroegung  unfers  innerften  ZHenfchen,  mit  ber  roir  uns  ihm 

*)  Dgl.  ben  gef djidjtlidjen  TXadjweis  btefer  Sachlage  in  meinem  3ud?e: 
Das  perf online  Cfyriftentum  ber  paulinif djen  (Semeinben,  \.  (einiger  bisher 
erfdjienener)  23b.:  Die  (Entftefmng.  £etp3tg  ̂ 898.  Derlag  von  3-  £♦  Qmric^s. 
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auf  (ßrunb  ber  tiefen  <£mpfinbung,  baß  er  uns  Reifen  fann,  anoer« 

trauen.  2lber  eine  Dorfteilung  barüber,  roas  er  ift  unb  für  uns 

oollbracht  fyat,  ober  gar  über  ben  göttlichen  fjintergrunb  feiner 

perfon  unb  bie  metapfyYftfcrje  Cogif  feines  XPcrfs,  ift  nicht  nur  über» 

jiüffig,  fonbern  bireft  hwberlich,  roeil  fie  bie  Unbefangenheit  unb 

Urfprünglichfeit  bes  Erlebens  ftört.  XDir  fönnen  über  3^fU5  benfen, 

roas  u>ir  roollen.  2Jm  beften  ift  es,  wenn  roir  gar  nichts  oon  ihm 

benfen,  fonbern  roarten,  toie  er  ftch  uns  offenbart.  Damit  roirb 

nicht  bem  Subjeftioismus  Cor  unb  Cür  geöffnet,  fonbern  bem  un» 

mittelbaren  Erlebnis  unb  ber  perforieren  (Offenbarung  bes  objef» 

tioen  (Efyriftus  roirb  Cor  unb  Cür  geöffnet.  Unb  es  foll  feinem 

ZHenfchen  mehr  gelingen,  fie  uns  mit  bem  Schlüffel  ber  <£rfenntnis 

roieber  3U  oerfchließen. 

C^riftus  ift,  ber  er  ift.  2luch  bas  oerftiegenfte  Befenntnis  fann 

feiner  IDirflichfeit  fein  2ltom  3ulegen,  unb  auch  &er  rücffichtslofefte 

Ceugner  fann  feiner  (ßröge  fein  2ltom  rauben.  Unb  er  roirft,  als 

ber  er  ift,  gleichgültig  ob  roir  ihn  in  ben  fjimmel  tyhen  ober  auf 

ber  <£rbe  fefthaltcn.  Das  (Dbjeftioe  ift  bas  <£ntfcheibenbe,  nicht  bie 

fubjeftioen  Begriffe  oon  ihm.  Destoegen  roirft  Chriftus  auf  uns, 

toie  es  ihm  gemäß  ift,  ohne  Hücfficht  barauf  roas  roir  oon  ihm 

halten,  toenn  roir  uns  nur  empfänglich  3^  *hm  ftellcn.  (£s  fommt 

alfo  nicht  barauf  an,  bafj  roir  fjerr  3U  ihm  in  irgenb  welchem 

bogmatifchen  Sinne  fagen,  fonbern  baß  toir  uns  unter  ben  <£in* 

fing  feiner  perfönlichfeit  ftellen.  Das  ift  aber  bas  Bleibenbe  an 

ihm.    Das  Dogma  oon  ihm  ift  oergänglich. 

Wenn  ein  2lv$t  einen  Kranfen  eleftriftercn  toill,  fo  hält  er 

ihm  feine  Porlefungen  über  bas  XPefen  ber  <£leftri3ität,  gefchtoeige 

baß  er  oon  ihm  bie  3utreffenbe  2lnfchauung  barüber  als  X>orbebin* 

gung  ber  XDirfung  oerlangte,  fonbern  er  lägt  ihn  einfach  ben 

leitenben  Draht  anfaffen.  So  brauchen  toir  auch  nur  einfach  3cfus 

3U  ergreifen,  bann  toerben  roir  ihn  erleben,  unb  alles  anbere  er* 

gibt  ftch  oann  gan$  von  felbft  unb  flärt  uns  burch  bas  trieben 

über  bie  Dinge  auf,  bie  roir  erleben. 

XPas  fyev  abw  von  3efus  gefagt  ift,  gilt  allgemein.    <£s  bc* 
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barf  gar  feiner  theoretifchen  (Einfielt,  um  bes  neuen  Gebens  teil» 

tjaftig  3u  roerben.  <£s  fommt  nur  barauf  an,  bajj  roir  innerlich 

für  bas  Heid]  (Sottes  gefchieft  (tnb.  3efus  fclbft  hat  nie  ein 

lehrhaftes  «gugcftänbnis  perlangt,  roohl  aber  gefagt:  feiig  ftnb,  bie 

reines  fjersens  ftnb,  benn  (te  roerben  (5ott  flauen.  2tIfo  forgen 

roir  für  bie  innere  Unmittelbarfeit  bes  finblichens  tDefens  unb 

ftellen  roir  ben  Kontaft  mit  bem  großen  (Sefcfyefyen  burch  unfre 

XDenbung  3U  Cfyriftus  tyx,  bann  ergibt  fich  alles  gan3  oon  felbft. 

3d?  Bjabe  früher  jahrelang  ücrfucrjt,  bie  ZHeinungen  ber 

d^riftenJjeit  über  3^fus,  bie  ftd]  als  bas  Ergebnis  3ahrhunberte 

langen  gläubigen  Hacr/benfcns  über  feine  perfon  unb  fein  IDerf 

aufgehäuft  haben,  ben  fuchenben  ZHcnfchen  $u  erflären  unb  nahe 

3U  bringen.  Aber  ich  bin  ferjon  längft  baoon  abgefommen.  Denn  es 

ift  überjlüfftg,  ̂ ält  nur  bie  ZTTenfdjen  auf  unb  Ijemmt  ihr  eigenes 

(Erleben.  3^  ftärfer  in  mir  bas  Perlangen  rourbe,  bes  neuen 

Gebens  teilhaftig  3U  roerben  unb  anbere  baxan  teilnehmen  3U  laffen, 

um  fo  entfehiebener  rourbe  ich  ba3u  geführt  3U  Jagen:  lagt  biefen 

gan3en  theoretifchen  Kram  unb  ergreift  einfach  aus  euerm  Suchen 

heraus  ben  „IPeg,  bie  XDahrheit  unb  bas  Ceben",  um  oon  ihm 
belebt  unb  neu  gefchaffen  3U  roerben. 

Zilxt  all  ben  oergänglichen  (Elementen  bes  Chriftentums  h<*t 

man  ben  ZHenfchen,  bie  Ceben  roollen,  eine  ungeheure  £aft  aufgelegt, 

ohne  ihnen  bamit  bas  Ceben  3U  bringen,  unb  roer  fcuf3t  heute  nicht 

unter  biefer  Caft!  Die  am  meiften,  bie  ftc  mit  feigem  Bemühen 

unb  Aufopferung  ihres  Perftanbes,  mit  religiöfer  3^brunft  unb 

abergläubifcher  Angft  tragen.  Der  ̂ roeifel,  ber  roie  eine  <£ptbetme 

bie  (E^riften^eit  burchbringt  unb  jtdj  auch  burch  bie  h^iligfte  <£ntfchloffcn* 

heit  nicht  nieberringen  lägt:  ift  er  nicht  ein  bewußtes  ober  unbe* 
roußtes  5euf3en  unb  Keuchen  unter  ber  Caft  ber  ZHenfchlichfeiten, 

bie  man  auf  fich  gelaben  hat?  fjinge  bas  Qeil  baoon  ab,  fo  roäre  es 

begreiflich,  baß  man  fich  unb  anbern  folche  uumenfehliche  Pflichten 

aufläbt.  Aber  roenn  uns  nicht  ber  Pätcr  <£rbe,  fonbern  nur  bie  eigne 

IDiebergeburt  3um  Ceben  führt,  roerben  biefe  5orberungen  3um  Der* 

brechen.  Darum  rocg  mit  biefer  ungeheuren  Caft  ber  Vergangenheit, 
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bie  roir  nicht  mehr  ertragen  fönnen.  Der  ganse  Beichtum  menf  ert- 

lichen Xladfienhns  über  göttliche  Dinge  ̂ ilft  uns  nichts,  roenn 

roir  bas  göttliche  Sein  nicht  B^aben. 

Unb  folgen  roir  nicht  bamit  ben  5uj3tapfen  3efu?  „<£r  faB» 

bas  Dolf  an,  unb  es  jammerte  irm,  benn  jte  roaren  gefdmnben 

unb  abgetrieben"  oon  ben  menfchlichen  5affungen  ber  göttlichen 
Offenbarung;  ba  fprach  er:  „fommt  Bjcr  3U  mir,  bie  ihr  feucht  unb 

belaftet  feib:  ich  roill  euch  erquiefen.  £tefymt  auf  euch  mein  3och  unb 

lernt  r>on  mir,  benn  ich  &in  fanftmütig  unb  leutfelig.  So  werbet 

ihr  Buhe  finben  für  eure  Seele.  Denn  mein  3°ch  ift  roohltuenb 

unb  meine  £aft  ift  leicht/'  Seine  £aft  aber  fy'xftt:  folge  mir  nach. 
Darum  roollen  roir  einfach  roerben  unb  unroiffenb  roie  bie  Kinber  unb 

ihm  folgen  3U  ben  eroigen  Quellen  bes  Cebens. 

Sinb  roir  aber  innerlich  oon  ben  vergänglichen  (Elementen 

frei  geworben,  roirflich  unb  gan3  frei,  bajj  roir  uns  nicht  als 

Abtrünnige  fühlen,  fonbern  burch  unfer  beruhen  im  Bleibenben 

über  bem  XPanbelbaren  ftehen,  fo  roerben  roir  reeit  baoon  entfernt 

fein,  bas  Vergängliche  im  (Eh^iftentum  3U  oerachten,  fonbern  roir 

roerben  ihm  gerecht  roerben,  roas  ja  erft  oon  ber  Stellung  im 

XDefentlichen  aus  möglich  ift« 

Die  grunblegenben  (£reigniffe  unb  Vorgänge  bes  neuen  (5e* 

fchehens,  bie  roir  erlebten,  finb  bann  ber  prüfftein  für  bie  XPahrheit 

unb  ben  Cebensroert  ber  an  fich  oergänglichen  Überlieferung.  XDir 

roerben  oon  ba  aus  in  ihr  3toeifellos  auch  frembartige  <£inbring« 

linge,  oiel  ̂ eibntfcf7e3  unb  barbarifches  Unroefen,  oiele  pE?i!ofo= 

phifche  unb  theologifche  Derbunflung  ber  eroigen  IDahrheit,  oiel 

Perfehrtheiten  unb  BTißoerftänbniffe,  oiel  äußerliches  XPefen,  fünft* 
liehe  Blachenfcrjaften  unb  oertoerfliche  ZHittel  finben,  aber  auch  siele 

Bejlere,  Ausroirfungen  unb  Ausprägungen  bes  neuen  XDefens  in 

früheren  Reiten.  Durch  fte  geroinnen  roir  aber  Fühlung  mit  bem 

IDerben  bes  Beiches  <5ottes  in  ber  Vergangenheit  unb  bamit  An= 

regung,  Aufklärung  unb  ̂ ilfe  am  eigenen  IDerben. 

Aber  bas  ift  nur  möglich  traft  ber  Haren  Stellung  3U  all 
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biefen  Ccbensübcrreften  früherer  Reiten,  baß  fie  nichts  IDefentliches 

finb,  fonbern  im  beften  5<*He  »on  bem  IDefentlichen  scugen,  baß  fte 

nicht  verbinbltch  für  uns  finb  unb  über  uns  fycrrfcfyen  bürfen,  fon« 
bern  uns  nur  ben  Cebensertrag  ber  Vergangenheit  barbieten,  aus 

bem  tvir  uns  felbft  bie  3uträglichen  ZTährrverte  für  unferen  Bebarf 

herausfuchen  müffen,  baß  all  biefe  5ormen  ber  2frtfchauung,  bes 

£ebens,  bes  Kultus  nicht  bie  enge  pforte  bilben,  bie  3um  Ceben 

führt,  noch  burch  fie  hinburch  führen,  noch  Porbebingungen  enthalten, 

bie  tvir  auf  uns  nehmen  müßten. 

So  iß  3.  3.  bie  affetifdje  Stellung  3um  Ceben,  bie  toir  in  ber 

chriftlichen  Sittlichfeit  herrfchen  fehen,  falfch  unb  ein  ZHißverftänb» 
nis  3efu:  er  tvollte  feinen  grunbfä&lichen  Deicht  auf  (Süter  unb 

(Senüffe,  fonbern  eine  3eittveilige  unb  verhältnismäßige  Enthalt* 

famfeit  als  Selbfoucht  unb  tErainierung  3U  <5unften  bes  neuen 

IDerbens.  2lber  trofebem  tvirb  bie  übliche  affetifche  Haltung  3ur 

XPelt,  u>ie  (te  3.  23.  ber  Pietismus  befonbers  betont,  ein  Sdm&  für 

bas  ungeftörte  Keimen  bes  urfprüngliche  Xüefens  fein,  tvenn  man 

jte  nicht  für  etmas  tDefentliches,  für  einen  (5ottesbienft,  für  ein 

Verhalten,  tvelches  bas  neue  XDefen  hervorbringt,  ober  gar  für 

bas  neue  Ceben  felbft  anfielt. 

So  tverben  auch  r>iele  ZHenfchen  in  manchen  chriftlichen 

prebigten  2hifflärung  unb  Anregung  für  bie  Cöfung  ihres 

Cebensvroblems  ftnben  —  tvo  t^ört  man  benn  fyeute  fonft  ettvas 
barüber,  boch  nicht  etwa  in  ben  fjocfjfdmlfurfen  ober  in  ben 

Dereinsvorträgen!  — ,  aber  fie  müffen  felbft  bie  enge  pforte  für 

ftch  ftnben  unb  fyinburcfygefyen  unb  unabhängig  iEjre  eigene  Cebens* 

fpur  fuchen.  Denn  fobalb  fie  bie  verlieren,  tvirb  für  fie  bie  ftrch= 

liehe  €rbauung  ber  breite  IPeg,  ber  3um  Derberben  führt. 

Sobalb  tvir  aber  in  2lbhängigfcit  von  ben  vergänglichen  Ele- 

menten bes  Chriftentums  geraten,  verlieren  tvir  bas  XPefentliche. 

2>ann  ift  es  fofort  mit  bem  neuen  IDefen  aus.  Dann  treiben  tvu 

Beliquienbienft,  leben  religiös  „wie  bie  Reiben",  geraten  in  bie 
feine  Heuchelei  bes  äußerlichen  XPefens,  er3iehen  uns  religiös»fttt= 

lieh,  vielleicht  mit  beftem  Erfolg,    aber  tverben   niemals  neue 
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ZHcnfchcn,  fonbern  gehen  an  uns  fclbft  3U  (ßrunbe.  <£ins  fchliegt 

bas  anbere  aus.  3efus  B?at  uns  burch  bas  fchöpferifche  IPerben 

bes  urfprünglichen  IPefens,  bas  er  uns  begrünbet  unb  erfch loff cn 

hat,  von  bem  vergänglichen  <geug  erlöft,  bem  bie  ZHenfchheü  t>or 

ihm  gebient  fyat  unb  bas  Clirtftentum  größten  Ccils  bis  sum  heutigen 

Cage  bient.  Darum  wollen  wir  uns  nicht  wieber  bavon  gefangen 

nehmen  laffen  unb  ber  (£rlöfung  Cfyrifti  bamit  r>crluftig  gehen. 

IPir  ̂ aben  bie  fflafy:  entweber  bas  Ceben  Crjrifti  unb  Ceben  ober 

bie  erbliche  Belaftung  bes  Chriftentums  unb  ̂ ufammenbruch. 

Diele  werben  biefen  2iuffafc  als  einen  Angriff  auf  bie  Kirche 

auffaffen.  2Iber  ich  greife  bie  Kirche  bamit  ebenfowenig  an,  wie 

jemanb,  ber  unfre  3ttgentcure  barauf  I^inmcift,  bajj  bie  <£ifen« 

bahnen  unb  5«brifen  nur  ungefähr  ein  Zehntel  ber  Kohle  aus« 

nu&en,  mit  biefem  Porhalt  bie  (Sifcnbalmen  unb  ben  Znafchincn« 

betrieb  als  folchen  angreifen  will,  fonbern  nur  anregen  möchte, 

nicht  3U  ruhen,  bis  man  5ur  r>oIIftänbigcn  2tusnu^ung  ber  in  ber 

Kohle  verborgenen  Kraft  gefommen  ift. 

So  ungeheuer  viel  (5utcs  bie  Kirche  burch  ihre  ersichcrifche 

IPirffamfcit  unb  nothelfenbc  Cicbestätigfcit  unausgefe&t  mitteilt, 

fo  crfchlicßt  fie  nach  meinen  Beobachtungen  unb  (Erfahrungen 

boch  öas  unerhörte  l}cil,  was  wir  von  2>c\us  h<*bcn,  tonnen:  bie 

wirtliche  (£rlöfung,  bie  iPicbcrgcburt  bes  urfprünglichen  IPefens 

unb  bas  wahrhaftige  Ceben  ben  fuchenben  ZHenfchen  nicht,  fonbern 

bringt  uns  um  bie  eigentliche  5nicht  bes  Cebens  unb  Sterbens 

unfers  fjerrn,  um  bas  Heich  (ßottes.  Sie  möchte  ber  2T(cn(chheit 

natürlich  &ie  gansc  göttliche  £}crrlichfeit  bes  neuen  IPefens  auf* 

fchließen,  aber  ba  fie  nicht  weiß,  wie  fie  bas  machen  foll,  gibt  fie 

lieber  ein  minberwertiges  Surrogat  für  bas  wahrhaftige  <ßut  aus, 

ftatt  mit  allen  Kräften  banach  3u  fuchen,  ben  Zugang  3U  bem  neuen 

Sein  unb  Ceben,  bas  wir  von  3efus  fyahen  follcn,  3U  finben.  So 

haben  u>ir  \tatt  bes  Hculanbcs  (Sottcs  ein  Chriftentum  gewonnen, 

bas  bem  XPcfen  nach  3ubentum  mit  chriftlichen  Porftcllungscle« 

menten,  aber  nicht  neue  ZHcnfchheit  ift,  unb  ftatt  ber  f}errfd]aft, 
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(Entfaltung  unb  Offenbarung  bes  lebendigen  (Sottes  im  per(ön* 

liefen  unb  allgemeinen  £eben  ber  ZlTenfchcn  bie  fjerrfchaft  ber  oer* 

gänglichen  religiöfen  Elemente  oon  3tt>ei  3^^taufenben  Kirchenge» 

fchichte  eingetauferjt.  Unb  bie  ZHenfcr^eit  roirb  biefe  „unerträg- 

Iict?en  £aften",  bie  ilmen  bie  Schriftgelehrten  unb  Pharifäer  auf« 
laben,  roeiter  feuchenb  tragen,  bis  einmal  bie  lebenbigen  (5lieber 

ber  crjriftlid]cn  Kirche  bie  göttliche  Unruhe  erfaßt,  fie  in  ihrer  er« 
bärmlichen  2lrmut  erjehauern  lägt  unb  mit  Sturmcsgeroalt  treibt,  bas 

neue  XPefen  3efu  3^  fachen.  Dann  fann  bie  Kirche  ein  roertoolles 

(Serüft  für  ben  Bau  bes  Heises  (Bottes  roerben.   <£B|er  aber  nicht. 

Oratio  pro  domo. 

—  2lm  {2,  2tuguft  \<)05.  — 

Den  ehemaligen  unb  ben  3ufünftigcn  (Säften  Schloß  ZHain« 

bergs  gcroibmet. 

is  Stubenten  machten   roir   einmal    einen  Ausflug  burch 

Thüringen.    Der  (5lan3punft  unfers  Programms  roar  bie 

1  partie  burch  bas  Schroar3atal.  Da  fyaüen  roir  nun  bas  Un* 
glücf  oon  bem  richtigen  XDege  ab3ufommen  unb  roaren  brauf  unb 

bran,  um  bas  Cal  Bjerum3ugcljen.  3^h  merfte  es  nach  meiner 

Karte  unb  machte  barauf  aufmerffam,  aber  bie  anbern  glaubten 

es  nicht  unb  3ogen  roeiter,  roäfyrenb  ich  unb  ein  5^cunb  ben  I}öhen* 

3ug,  ber  fchon  3roifchen  uns  unb  bem  Cale  lag,  ohne  ZDeg  unb 

5teg  überftiegen  unb  an  ber  5chroar3a  entlang  gingen,  3™  Schroar3* 

bürg  trafen  roir  bie  anbern  roieber:  fie  roaren  hin^n  herum  9es 

gangen,  roir  hwi&urch. 

Das  ift  gegenwärtig  ungefähr  bie  läge  auf  Schloß  ̂ Hamberg. 

3ch  h<*fo  Sie  h^te  hi^  3ufammen  gebeten,  um  3hn^  3U  feigen, 

baß  oiele  oon  3hnen  brauf  unb  bran  finb,  hier  nicht  bas  3U  fmben, 

roorum  es  fich  eigentlich  haT*belt  fonbern  baran  oorüber  3U  gehen, 

ja  überhaupt  gar  nichts  oon  bem  3U  bemerfen,  roas  tycv  eigent* 
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lief?  t>or  ftch  geht.  3^h  muß  n>ie  bamals  fagen:  hört,  nach  meinen 

Beobachtungen  finb  toir  auf  bem  beften  XDege,  barum  ̂ erum  5U 
fommen. 

3ch  fehe  bas  an  3tx>eierlei:  einmal  an  einer  oerf ehrten  $aU 

tung,  bie  Sie  überhaupt  sum  „ Sch log  unb  ber  Sache"*)  einnehmen, 
unb  bann  an  einer  un3utreffenben  ̂ uffaffung,  bie  Sie  baoon  fyahzn. 

Leibes  hängt  innerlich  miteinanber  3ufammcn. 

XDenn  ein  Kinb  3ur  XDelt  fommt,  fo  ift  bas  für  bie  (Eltern 

unb  für  bie  Familie  ein  n?unberbares  (Erlebnis.  2lber  balb  ftellt 

ftch  ein  (Element  ein,  was  immer  mehr  3U  einer  £aft  unb  (Befahr 

roirb.  Das  finb  bie  Tanten.  Die  Canten  fehen  ftch  bas  Kinb  an, 

brehen  unb  roenben  es  nach  <*Hen  Seiten,  fyhen  feine  Dor3Üge 

unb  feine  ZHängel  fyctvov,  machen  fich  (5ebanfen  barüber,  n?ie  es 

ftch  entuncfeln  toirb,  geben  allerlei  gute  Batfchläge,  tr>ie  es  gepflegt 

tx>erben  müßte  unb  —  gehen  bat>on.  3^  mehr  fte  <mt  meinen, 
um  fo  fehlerer  finb  fte  3U  ertragen,  benn  um  fo  fehlerer  finb  fte 

Ios3ufriegen.  Unb  boch,  *>\c  guten  Canten,  was  roiffen  bie  benn 

eigentlich  t>on  bem  Kinb?  XDeber  fyaben  fte  es  3ur  XDelt  gebracht, 

noch  r>erforgen  fte  es,  noch  pflegen  fie  es.  Sie  fehen  es  für 

2Jugenblicfe  unb  Stunden,  fommen  hier  unb  ba  hereingefdmeit  unb 

urteilen  nach  bvm  augenblicflichen,  oberflächlichen  (Einbrucf.  Sie 

ahnen  nichts  t>on  ber  bisherigen  (Entuncflung  unb  Behanblung 

bes  Kinbes,  aber  fommen  gleich  mit  ihren  guten  Hatfchlägen  unb 

Sorgen,  mit  XParnungen  unb  Prophe3eiungen.  Die  einen  tüollen 

es  fo,  bie  anbern  an^vs  haken,  unb  bas  Kinb  ginge  ftcher  3U' 
grunbe,  u?enn  man  bie  Canten  f ehalten  unb  malten  liege. 

Zinn  fehen  Sie,  hier  in  ZHainberg  finb  Ieiber  auch  *>iel  mehr 

Canten,  als  mir  lieb  ift.  Schloß  ZTTatnberg  h^t,  feit  es  begrünbet 

trmrbe,  immer  unter  ben  Tanten  gelitten.  Das  ift  aber  nichts 

Heues  für  mich.  3<3?  ha&e  fchon  $wti  ZTlal  in  meinem  Ceben  bas 

tEantentüefen  grünblich  erlebt.    Iiis  ich  meine  Porträge  anfing, 

*)  <£m  im  (Eifer  um  ItTainberg  r>on  einem  (Saft  gelegentlich  gemü^ter 
2lusbru<f,  ber,  wenn  aud)  megen  feines  patfjos  mit  einem  fuimoriftif  a?en 
Betgefcfymacf,  fefyr  geläufig  mürbe. 
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fammelte  jtch  fofort  ein  5d\voatm  von  (Sönnern  unb  Sxcunben 

„ber  Sache".  Sie  waren  viel  safylreidjer  als  bie,  roelche  roirflich 
etwas  von  mir  fyören  unb  t\äben  roollten.  Diefe  (Bonner  nahmen 

mich  nach  jebem  Portrage  r>or  unb  jagten  i  „  es  war  alles  gan5 

fdjön  unb  gut,  aber  bas  hätten  Sie  anbers  machen  muffen,  bas  roar 

nicht  flar,  unb  bas  roar  3U  fur3.  ZTlan  muß  entf  ergebener  auftreten. 

Sie  fommen  ben  Ceuten  3U  roeit  entgegen.  ZXuv  feine  Kon3effionen! 

3^re  pofaune  gibt  feinen  flaren  Con.  Das  roar  3U  oiet  philo* 

fophie,  fagten  bie  einen,  es  roar  3U  oiel  Geologie,  bie  anbern,  es 

roar  3U  oiel  Haturroiffenfchaft,  bie  britteru  Sie  muffen  bem  (Sanken 

eine  praftifche  Spit3e  geben.  Sie  Iaffen  ja  bie  Ceute  laufen,  or* 

ganifieren  Sie  boch".  Kur3  ein  XDirrroar  oerfchiebenfter  unb 
roiberfprechenbfter  Zustellungen,  Batfchläge,  Dorroürfe  unb  Xt>ar* 

nungen.  Unter  biefen  Canten  v\abe  ich  unfäglich  gelitten,  roeil  ich 

fie  immer  feBjr  ernft  genommen  fyabe.  2lber  ich  l\abe  mich  nicht 

irre  machen  Iaffen,  fonbern  bin  meinen  Weg  roeiter  gegangen,  unb 

bas  (Ergebnis  roar,  ba§  bie  Tanten  fchlicßlich  oerfchroanben.  „ZTIit 

ben  ZHenfchen  ift  nichts  an3ufangen".  kin  ich  in  ber  rounber« 
oollen  £age  gan3  allein  ofme  Tanten  in  ber  IDelt  3U  fteBjen.  ZTTan 

lägt  mich  in  Huhe.  3ch  tann  reben,  roas  ich  roill,  b.  h«  roas  ich 

mujj,  unb  roerbe  burch  berartige  Querftimmen  nicht  mehr  geftört 

unb  geärgert. 

Da  fam  ein  neues  Kinb  3ur  XDelt.  Das  waten  bie  (Brünen 

Blätter.  Sofort  roar  roieber  ein  Schroarm  oon  Canten  ba.  Die 

Abonnenten  ber  erften  ̂ afycqänqe  roaren  3um  guten  Ceil  Canten. 

Sie  roaren  ent3Ücft  über  bie  neue  <£rf  Meinung,  folch  ein  außer  * 

orbentlidjes  Unternehmen  muffe  man  unterftü&en.  Aber  fie  erhoben 

auch  gleich  ben  2Infpruch,  roeil  fie  5reunbe  ber  Blätter  feien,  brein» 
3ureben.  Da  famen  benn  bie  Briefe:  „es  tut  uns  leib,  3hnen 

bas  fagen  3U  muffen,  aber  bie  Blätter  erfüllen  nicht  unfre  fjoff* 

nungen,  roir  jtnb  enttäufcht.  Wit  hatten  erroartet,  Sie  roürben  ..." 
nun  famen  ihre  IDünfche,  „aber  roas  Sie  bringen,  erregt  unfre 

ernftlichen  Bebenfen".  Das  ging  fo  roeiter,  bis  fchließlich  alle 
Tanten  abbefteßten.    Da  roar  ich  fte  auch  h^r  *05» 
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TXun  h<*be  ich  fte  roieber  auf  Schloß  ITTainberg.  Hachgerabc 

glaube  ich,  baß  bas  eine  Itaturorbnung  ift,  bie  ftcfy  nicht  »ermeiben 

lägt.  Das  Hingt  fcher3haft,  aber  es  B^at  eine  furchtbar  ernfte  Seite. 

3^?  glaube  nicht,  baß  bas,  roas  fyier  eigentlich  r>or  fich  geht,  von 

cem  bie  meiften  x>on  3hnen  feine  Ahnung  haben,  an  ben  Canten 

3ugrunbe  gehen  roirb.  Aber  bat>on  bin  ich  überzeugt,  baß  Sic  jtd] 

burch  biefe  gönnerhafte  Stellung  3U  bem  Schloß  barum  bringen, 

Saß  Sie  infolge  bes  IPefens,  roas  fich  in  3fy^n  Bebenfen  unb 

Zustellungen,  in  3hrcm  Nörgeln  unb  Befferroiffenroollen,  in  3fyren 

Hatfchlägen  unb  Kaffanbrarufen,  in  3hrcm  ̂ ereintoirfen  unb  Be* 

dnfluffentoollen  ausbrücFt,  von  bem  gansen  Ceben  hier  nicht  bas 

haben  roerben,  was  Sie  fyaben  tonnten. 

IParum  fühlen  Sie  (ich  als  (Sönncr,  als  Stcunbe  ber  Sadbe? 

Wie  rommen  Sie  ba3u?  3^  x\abe  nichts  bagegen,  roenn  Schloß 

^Hamberg  oiele  treue  5rcunbe  h<^  obev  wenn  bie  5reunbfchaft 

nicht  aus  bem  tiefen  Perftänbnis  beffen  entfpringt,  roorum  es  fid? 

hier  hobelt,  tx>enn  fie  nicht  aus  bem  Erlebnis  beffen  henmsroächft, 

toas  E^tcr  roerben  foll,  bann  ift  fie  nur  Ennbcrlich.  Das  Unausfteh* 

lid^c  ber  (Bonner  ift,  baß  fie  fich  über  bie  Sache  ftellen,  baß  fie 

burch  i^rc  ganse  Haltung  fagen:  für  mich  ift  bas  eigentlich  nicht, 

ich  hake  oas  fchon.  Das  ift  für  bie  anbern,  bie  noch  nicht  fo  roeit 

finb.  Aber  ich  haoc  oas  größte  3ntcreffc  baran,  nicht  für  mich, 

fonbern  für  anberc.  Deshalb  roill  ich  wich  gern  baxan  beteiligen, 

bie  Sache  burch  meinen  Aufenthalt  fyiev  (früher  h^ß  tsi  Abonne* 

ment  ber  Blätter,  Befuch  ber  Porträge)  untcrftü&en,  mit  halfen 

unb  barauf  achten,  baß  fie  ihren  richtigen  ZPeg  geht 

Diefe  (Bönnerfchaft  fönnen  roir  nicht  brauchen.  Denn  jte 

beruht  immer  auf  Pcrftänbnislojtgfeit.  Das  roar  fchon  bei  ben 

Porträgen  unb  (Brünen  Blättern  fo  unb  ift  auch  h*cr  ocr  5<*ll. 

3m  roeiteren  Perlauf  unfrer  heutigen  Erörterung  roerben  Sie  bas 

noch  einfehen.  £jier  möchte  id?  nur  fagen,  baß  Sie  nur  bann 

etwas  von  3h^cm  Aufenthalt  auf  bem  Schloß  für  fich  fclbft  mit 

toegnehmen  roerben,  roenn  Sie  fich  fo  roenig  roie  möglich  um  „bas 

Schloß  unb  bie  Sache"  berummern  unb  möglichft  ausfchließlich  nur 
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um  fich  felbft,  b.  h-  wenn  Sie  von  ber  5rage  burchbrungen  unb 

bewegt  werben,  was  fann  ich  fyer  für  mich  baoon  ̂ aben,  unb 

wenn  bic  innere  Befchäftigung  mit  bem,  was  3^en  B^tcr  aufgebt, 

Sic  fo  erfüllt,  ba§  Sie  überhaupt  feine  <geit  mehr  fyaben,  fich  um 

bas  Schloß  3U  befümmern.  Dann  werben  Sie  fowohl  wie  bas 

Schloß  am  beften  babei  gebeifyen. 

Aber  btefe  perfekte  Haltung  hängt  mit  einer  falfchen  Auf* 

faffung  beffen  sufammen,  worum  es  J^ier  eigentlich  geht.  Was 

ftellen  Sie  fich  benn  eigentlich  tx>r?  Was  \oü  benn  Schloß  ZHain* 

berg  fein?  <£twa  ein  <2)rt,  „reo  man  neben  förperlicher  (Erholung 

unb  Derfehr  mit  angenehmen  ZHenfchen  geiftige  Anregung  fyabcn 

fann",  alfo  eine  Sommerfrifchc  für  ben  gan3en  ZHenfcrjen  orrne* 
gleichen?  IDahrhaftig,  bas  ift  bas  hohef  neue  3&e<*l,  t>ietc 

ZTTenfchen  von  Zltainberg  h^ben.  (Sut,  fchön.  Aber  erlauben  Sie, 

bamit  rr»ill  ich  nichts  3U  tun  h^ben,  in  gar  feiner  IDeife. 

Das  fann  ich  nicht.  (Seiftige  Anregung  3hnen  geben  unb 

basu  2T(enfchen  h^^h^r  einlaben,  nein,  bas  bringe  ich  nicht  fertig. 

Denn  ich  ftel^e  fo  gewaltig  unter  bem  (£inbrucf,  baß  in  unfrer 

heutigen  «geit  üiel  3U  t>iel  geiftig  angeregt  wixb,  baß  bie  ZlTenfchen 

unter  ber  Überfülle  ber  Anregung  fehler  leiben,  baß  bie  Anregung 

in  unfrer  <§eit  3U  einer  geiftigen  Aufregung  geworben  ift,  unter 

ber  nichts  von  wahrhaftigem  leben  entftehen  fann,  weil  niemanb 

mehr  innerlich  3ur  Buhe  fommt  oor  Anregungen.  Alles  geht  in 

bem  hifcigen  Klima  biefer  geiftigen  Aufregung  3U  (ßrunbe.  Tteu* 
lieh  ha&e  ich  jemanb  gejagt:  für  ZTTainberg  fönnen  Sie  gar  nicht 

bumm  genug  fein,  weil  er  flagte,  er  wäre  3U  bumm  für  UTain* 

berg.  Das  war  von  biefer  Stellung  3ur  geiftigen  Anregung  aus 

$u  »erftehen. 

Unb  noch  eins.  (Stauben  Sie  wirf  lieh,  &aß  ich  &as  3nnerfte 

unb  fjeiligfte,  was  ich  kabe,  baß  ich  3hnen  mein  ̂ zx^bhit  hergebe 

3U  geiftiger  Anregung?  3ch  banfe  bafür.  Dann  müßte  ich  mich 

felbft  »erachten.  Das  wäre  eine  Proftitution  ohnegleichen.  Unb 

glauben  Sie  wirflich,  baß  ich  es  fertig  brächte,  r\kv  mit  meiner 

perfönlichfeit,  meiner  ̂ cit  unb  meinen  Kräften  bem  Curus  einer 
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berartigen  geiftigen  Sommer frifche  3U  bienen  bei  bem  unge« 

teuren  <£(enb  in  ber  tDelt,  bei  ber  furchtbaren  VCot,  rote  fte  heute 

herrfcht?  Va  haben  roir  feine  «geit  3um  £urus.  Da  ift  £u£us  Der= 
brechen. 

Hun  roerben  Sie  roohl  begreifen,  baß  roir  burch  einen  tiefen 

(Sraben  getrennt  ftnb,  roenn  Sie  r>on  3hrcr  2luffaffung  ZHainbergs 

aus  unb  3hrcn  2lnfprüchen,  bie  Sie  baraufBu'n  ergeben,  an  bem 
Ceben,  roie  Sie  es  Bjier  fehen,  ̂ erum!ritifteren  unb  es  nach  ̂ vem 

3beal  geftalten  roollen.  3nfoIgebeffen  machen  Sie  mir  bamit  feinen 

<£inbrucf.  3^h  merfe  gleich  aus  roelchem  Derftänbnis  Bjeraus  bie 

freunbfehaftlichen  Xüünfche  unb  Bebenfen  fommen,  ich  fpüre  es 

von  roeitem.  Sobalb  ich  fehe,  baß  Sie  nichts  anbres  haben  rooßen 

als  eine  roohlfrifierte  Sommerfrifche  mit  geiftiger  Anregung  unb 

(Erbauung,  3ucfe  ich  mit  ben  2tchfeln  ober  mache  einen  fchlechten  W\§ 

ober  roerbe  roütenb.  3ebenfalls  roeife  ich  ein  2lnfmnen  aus  biefer 

Dichtung  runb  ab. 

3ch  bin  für  jeben  <£inroanb,  für  jebes  Bebenden,  für  jebe 

^usftellung  3ugängüch  unb  banfbar  —  bas  fönnen  oiele  beseugen 

—  aber  ich  fefce  »oraus,  baß  man  oerfucht  ̂ at,  3U  oerftehen,  roas 

einem  mißfiel,  ober  anbets  ausgebrüeft,  baß  man  nach  bem  Waty* 

heitselement  babei  gefragt  Bjat,  roas  oiefleicht  oerfehrt  ̂ erausfam. 

^roeitens,  baß  man  Fühlung  mit  bem  gan3en  Porhaben  r^ier  ge< 

roonnen  tjat  unb  fich  barüber  unterrichtete,  roelche  Bebeutung  ber 

anftößigen  <£rfcfyeinung  in  ihr  3ufommt,  ob  fie  für  bie  <£ntrt>icflung 

roefentlich  ift  ober  nur  3ufällig  auftauchte,  um  roieber  3U  r>er« 

fchroinben,  ob  ihr  Cebensroert  3ugercdmet  roirb  ober  ob  fie  mit 

(Sebulb  getragen  roirb,  Die  meiften  urteilen  nämlich,  ohne  eine 

2thnurt9  DOn  öcm  Serben  unb  ber  Bebeutung  beffen  3U  liaben, 

was  ihnen  auffällt,  ob  es  etroas  Zufälliges,  äußerliches,  Vorüber* 
gehenbes  ober  etroas  Hotroenbiges,  XDefentliches,  ̂ ufunftsfräftiges 

ift,  ob  es  etroas  ift,  roorunter  roir  leiben,  ober  etwas,  was  roir  pflegen, 

ober  etroas,  roas  uns  gleichgültig  ift.  Unb  außerbem  fe&e  ich 

noch  ooraus,  baß  fich  bie  (Säfte  ̂ Hambergs  ber  gan3en  2Irt  bes 

£ebens,  bas  fie  hier  finben,  nicht  gönnerhaft  unb  ftch  überhebenb 
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gegenüber  ©erhalten,  fonbern  fragend,  nicht  üorfdmcll  urteUenb, 

fonbern  forfdjenb  unb  fuchenb. 

Die  innere  5üE)lung  mit  bem  inneren  Ceben  ̂ ier,  r>on  ber  aus 

alles  oerftanben  werben  mufj,  erlangt  man  aber  nicht  baburch, 

baß  man  ftch  lange  «geit  auf  bem  Schlöffe  aufhält.  <£s  fann  je* 
manb  ben  gan3en  Sommer  Bjicr  fein  unb  bodj  gar  feinen  inneren 

Kontaft  ftnben.  «Einfach  besfyalb  nicht,  weil  er  Bjier  nichts  fuetfte, 

weil  er  für  fich  nichts  weiter  nötig  fyclt,  »eil  er  glaubte,  er  Blatte 

alles  fchon.  <£s  gibt  boch  genug  angeregte  ZTTenfchen,  bie  ftet?  mit 

ben  (Brünen  Blättern  gan5  gut  unterhalten  unb  fte  vielleicht  fogar 

3U  i^ren  erlefenen  geiftigen  (ßenüffen  3ählen,  aber  (te  fyaben  gar 

fein  Verlangen  nach  neuem  Ceben.  3nf°l9^ffcn  finb  fie  für  bie  2ln* 

ftö§e  unb  XPinfe  ba3u  nicht  empfänglich  unb  »erftehen  erft  recht  nicht 

bie  (£rfcheinungen  bes  neuen  Horbens.  So  finb  fchon  rnele  hier  ge* 

we(en.  <£s  fiel  ihnen  auch  manches  hier  auf.  2tber  ftatt  bafj  ihnen 

Hävern  bas  Derftänbnis  für  bas  aufging,  worum  es  fycv  Qtfyf  3ucften 

(te  bie  2lchfeln  barüber,  ober  ärgerten  fich  unb  fühlten  fich  abgezogen. 

Zfian  fann  es  ihnen  ̂ >ann  auch  nicht  fagen  unb  erflären,  ebenfowenig 

wie  man  anbern  e^ählen  fann,  wie  es  eigentlich  h^r  m  ZHainberg  tft. 

TXlan  muß  bas  felbft  erleben  unb  burch  bas  trieben  oerftehen. 

XDir  haben  bas  poriges  3ahr  gehabt,  es  ift  alles  fchon  ba  ge* 

wefen.  3d?  machte  auch  h^r  un0  oa  barauf  aufmerffam,  aber 

ohne  (Erfolg.  3a  ich  kcitte  fogar  bie  Haioität,  3U  I^offcrt,  wenn 

ich  m  ben  (Brünen  Blättern  barüber  etwas  fagte,  würbe  es  B^clfen, 

Sie  iiabcn  bort  wohl  alle  gelefen,  wenn  jemanb  etwas  ihm  5remb* 

artiges  unb  2lnftößiges  ohne  weiteres  verurteile,  brächte  er  fich 

um  ein  neues  Erlebnis.  ZTTan  folle  beshalb  vielmehr  gegenüber 

bem  Ungewohnten  fein  Urteil  3urüc?halten  unb  abwarten,  ob  einem 

baxan  nicht  etwas  Heues  aufginge.  So  allein  fönnten  wir  reich 

werben  am  Erleben.  Sdi'öhen  wir  alles  weg,  bann  brächten  wir 
uns  barum  unb  blieben  arm  mit  unfern  paar  <£rlcbniffen,  bie  rr>ir 

gemacht  fyaben.  Wxv  wehrten  uns  bagegen,  reich  311  werben  am 

£eben.  2lber  was  h<**  bas  geholfen,  ba§  bas  gefagt  würbe!  Das 

oerftcht  ja  boch  niemanb. 
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3ch  mache  Ejier  oft  bie  eigentümliche  Beobachtung,  baß  bie 

ZHcnfchen  am  eifrigften  behaupten,  mich  311  oerftchen,  bei  benen  es 

am  rr>cnigftcn  sutrifft  Poriges  3<*h*  tx>av  ein  fjerr  hier,  ber  nie 

ein  XDort  von  mir  gelefen  ober  gehört  Bjatte,  aber  fchon  am  Cage 

nach  feiner  2Infunft  3U  mir  fagte:  XPiffen  Sie,  bie  £cute  hier  vcv- 

ftchen  Sie  ja  alle  nicht,  ich  **>eiß,  roas  Sie  roollen.  Unb  bann 

ftelltc  es  fich  bei  unfern  (ßefprächen  heraus,  baß  er  unter  perfön= 

lichem  Ceben  bie  freie,  oorübergehenbe  c£he  »erftanb.  Unb  bas 

ift  nicht  ber  einige  ̂ aH,  Hach  meinen  Beobachtungen  bleiben 

bie  Zltenfchen,  bie  am  tiefften  hie*  eingebrungen  ftnb,  mit  ihrem 

Urteil  im  fjintergrunb.  VTian  hört  eigentlich  nie  etteas  oon  ihnen, 

fie  fyabcn  etwas  Verborgenes  an  ftch.  Sie  gehen  nur  heraus,  wenn 

fie  probiert  u>erben.  So  bin  ich  jefct  faft  basu  gekommen,  3U 

fagen:  roenn  jemanb  oftentatir»  behauptet,  er  oerftche  mich,  fo 

perfteht  er  mich  fichcr  nicht. 

XPas  h^ißt  benn  überhaupt  uerftehen?  XPenn  jemanb  alles 

theoretifch  oerftanben  unb  fich  geiftig  angeeignet  §at,  fo  oerfteht  er 

mich  bamit  noch  nicht  roirflich,  noch  nicht  lebenbig.  Sonbern  nur 

ber  oerfteht  mich,  oer  basfelbe  erlebt  fyat  3^  fagc  nur  bas,  n?as 

ich  erlebt  fyabe.  So  tann  mich  auch  nur  ber  uerftehen,  ber  es 

auch  erlebt.  <£s  fommt  alfo  überhaupt  nicht  barauf  an,  baß  Sic 

mich  „oerftehen",  fonbern  baß  Sie  in  berfelben  Hichtung  <£rlebniffc 
machen.  Die  Porausfcfcung  ba3u  ift,  baß  Sie  roirflich  fuchen. 

Wenn  Sie  bas  nicht  tun,  fo  roerben  Sie  gar  nichts  ftnben.  3ch 

muß  3hnen  a^cr  offen  geftehen,  baß  ich  hier  fo  manche  <5äftc 

fehe,  in  beren  klugen  nicht  biefes  Suchen  glüht.  <£s  ftnb  befferc 

Bilbungsphilifter,  fie  glauben  alles  3U  h^ben  unb  fühlen  fich  fehr 

roohl  in  ihrer  X}aut.  Pon  ba  ift  es  bann  nur  ein  Schritt  3ur  (Sönnern 

ftellung  gegenüber  bem  „Schloß  unb  ber  Sache". 
Bitte,  faffen  Sie  bas  aber  nicht  falfch  auf.  3^h  »erlange 

gar  nicht,  baß  nur  ZHenfchen  herfommen,  bie  roirfliches  unb  echtes 

Perftänbnis  h<*bcn.  ZHir  ftnb  Perftänbnislofe  fehr  angenehm,  bie 

fönnen  tt>ir  fehr  gut  h<*ken.  3hneu  geht  nämlich  oft  r>iel  mehr  hier 

auf,  als  benen,  bie  herkommen  unb  glauben,  alles  3U  r>erftchen. 
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2lber  bas  tonnen  wir  n'xdit  bulben,  ba§  t>erftänbnislofe  ZlTenfdien 

In'cr  maßgebenb  werben  wollen,  dagegen  werben  wir  uns  bis 
aufs  Üußerftc  weiten. 

IDorum  B^anbelt  es  fid)  benn  tjier  überhaupt  in  ZHainberg? 

3d}  fyabc  bas  fcfyon  öfter  gejagt,  aber  idj  will  es  rtoer?  einmal 

»erfuerjen,  aus3ufpred}en.  <£s  Bjanbelt  ftd?  barum,  ba§  fyier  ZHenfc^en 

bie  ZHöglicfyfcit  gegeben  werben  foll,  fo  weit  bas  überhaupt  ge» 

fcfyefyen  fann,  bas,  was  ftc  in  ben  Vorträgen  fyören  unb  in  ben 

Blättern  lefen,  5U  erleben,  unb,  wenn  fie  es  fcfyon  erlebt  fyaben, 

burd}  bas  gcmeinfd}aftlid}c  Ceben  mit  ZHenfcrien  gleicher  2trt  barin 

geförbert  3U  werben.  Das  ift  etwas  anbetes  als  geiftige  2Inre« 

gung.  <£s  fyanbclt  ftet?  bjier  um  nichts  mefyr  unb  nichts  weniger, 

als  um  ben  Derfud?,  burd?  ein  foldjes  «gufammenfein  unb  bas  un« 

wiflfurlidjc  2Iufeinanberwirfcn  werbenber  2Henfd}en  ber  Cöfung  bes 

Problems  ZHenfd}  näfyer  3U  fommen.  Hur  wenn  ZHainberg  bas 

will  unb  permag,  fyat  es  nad?  meiner  2lnfd]auung  eine  (Ejiftens* 

bered)tigung.  Sonft  ift  es  Kraftocrgeubung  unb  <5elbr)erfd?wenbung. 

Dann  wollen  wir  lieber  mit  unfern  ZHitteln  unb  Kräften  unter 

bie  ZHenfcrfcn  gefyen,  bie  unfern  Bciftanb  brauchen  unb  itmen 

Reifen,  galten  5ic  fid}  bas  immer  gegenwärtig.  Sobalb  es  fid) 

bei  unferm  Unternehmen  um  einen  geiftigen  Cu^us  fyanbelt,  em* 

pftnbe  id}  es  als  Sünbc.  2Iber  es  l^anbelt  ftcrj  nad?  meiner  2luf* 

faffung  um  etwas  anberes,  wofür  gar  nicfyt  genug  geiftige,  perfönltdje 

unb  ftnan3ielle  Littel  aufgewanbt  werben  fonnen.  Denn  wenn  es 

uns  hier  gelingt,  bas  Problem  bes  ZHenf djen'  praftifd?  im  perfön« 
liefen  Ceben  irgenbwie  3U  löfen,  unb  bas  erfüllenbe  lOerben  in 

ein3elnen  pcrfönlid?  reiten  3U  förbern,  fo  ift  bamit  unfrer  TXot  auf 

aßen  (5ebieten  in  bem  entferjeibenben  punfte  geholfen.  Die 

ZTTenfdjen,  bie  auf  bem  richtigen  IDegc  nach  ber  XDafyrfyeit  bes 

ZlTenfcrjen  finb  unb  im  neuen  XDerben  ftefyen,  wirren  überall,  wobjn 

ftc  treten,  löf enb  unb  erlöf enb.  Die  löfen  alfo  bann  buvd\  ityc 

neues  Ceben  gan3  unmittelbar  bie  Probleme  unb  Xlöte  unfrer  <geir, 

bie  fyelfen  ben  ZHenfcrjen  unwillrurlid}  3um  Ceben.  5ie  fcfyen,  bas 

tft  eine  gewaltige  Sacrje.    Pon  bem  €rnfte  biefer  Aufgabe  foHten 

16* 
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Sie  ftdj  bis  in  bie  legten  $a\cxn  ifyrcs  IDefens  bur  erbringen  laffen, 

roenn  Sie  teilhaben  roollen  an  biefer  Sache  ̂ Hambergs.  Darum 

ift  mir  jeber  roillfommcn  als  5rcunb  bes  Stoffes,  ber  in  biefem 

Problem  lebt  unb  nach  biefer  Cöfung  ringt. 

Bei  roem  bas  aber  ber  5all  ift,  bcr  ift  ftch  orme  roeiteres  flar, 

ba§  es  nicht  barauf  anfommt,  ob  es  jebem,  bcr  l)erfommt,  ̂ icr  ge< 

fällt,  fonbern  baß  ZHenfchen  hierher  fommen,  bic  ftch  für  biefes  21ben« 

teuer  begeiftern  fönnen  unb  ftch  bafür  3ur  Derfügung  ftclten.  XDenn 

roir  einen  Berg  befteigen,  fönnen  roir  nicht  banach  fragen,  ob  ftch 

bcr  unb  jener  bavan  ftößt,  baß  man  bei  folchcr  Kletterei  fchroifcr, 

unb  bie  Coilette  ramponiert  roirb.  3er?  fa9c:  vozm  baß  nicht  paßt, 

ber  bleibe  baoon.  <£s  ift  ja  gut,  baß  auf  biefe  IDeife  Ceute  fern  ge* 

galten  roerben,  bie  nicht  J^er  gehören,  <£s  gibt  ZTTenfchen,  bie  3U 

nichts  anberm  taugen  als  3U  Calfchlcichem.  Sie  follen  roeiter 

fchleichen.  Wenn  ftch  l|ier  nicht  gans  t>on  felbft  eine  21uslefe  oon 

ZHenfdjen  bilbet,  bie  imftanbe  ftnb,  alles  bavan  3U  fefeen,  fo  fönnen 

roir  ruhig  unfer  Por^aben  aufgeben. 

XDer  aber  in  bem  Sinne,  roie  ich  oorhin  fagte,  3U  uns  ge* 

hört  unb  am  Ceben  bes  Sergio  ff  es  teilnimmt,  bcr  begreift  auch,  baß 

bas  große  Problem,  um  bas  es  uns  geht,  roie  roir  bas  Ceben  ge« 

roinnen  unb  urfprüngliches  XX)efen,  roie  roir  neue  ZTTcnfchen  roerben 

unb  gemeinfehaftlich  leben  lernen,  nicht  baburch  gclöft  roirb,  baß 

roir  an  ben  ZHenfchen,  bie  ̂ erfommen,  ̂ erumbeffern  unb  ZTCainberg 

3U  einer  moralifcrjen  Selbfouchtanftalt  ausbilben,  baß  roir  rücFjtchts* 

los  jebc  fchlimmc  (Erfcheinung  ausfermeiben  unb  jebes  Unfraut 

ausreißen,  baß  roir  bas  gemeinfchaftlichc  Ceben  fyier  in  5rcit^€tt 

breffteren  unb  in  nagelneue  formen  bringen,  fur3  baß  man  an  ben 

ZHenfchen  unb  bem  Ceben  ̂ erummad]t,  änbert  unb  richtet.  Das 

gäbe  ein  flägliches  ZHachtocrf  unb  eine  oerfyängnispolle  Selbft* 

täufdmng.  Das  gäbe  eine  Creib^ausfultur,  fünftlich,  fernfaul, 

rom^ellodcr  unb  franf  burd?  unb  burd].  Das  gäbe  ein  Schein* 

toefen  unb  äußerliches  (5ctue,  innerlich  h^h*  unb  aufgeblafen,  eine 

gan3  erbärmliche  fjeud^elei. 

Xlc'xn  bas,  rooran  uns  liegt,  muß  roerben  unb  3roar  oon  fclbfl 
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merben.  Sonft  ift  es  nicht  mur3elecht.  XPas  nicht  t>on  fclbft 

mirb,  ift  nicht  urfprünglich,  mahr,  lebensfähig  unb  fruchtbar. 

Deshalb  foll  Bjicr  nichts  gefchchen,  als  fuchenben  unb  merben* 
ben  XHenfchen  bie  Gelegenheit  geboten  werben,  3ufammen  3U  fein 

unb  mit  bem,  was  fte  fmb,  unmittelbar,  b.  h»  ungefucht,  harmlos 

unb  naio  untereinanber  5ühlung  3U  gewinnen.  X>icfc  fjilfe  am 

XPerben  ohne  XPorte  unb  Bemühungen  burch  bas  bloge  Sein  ift 

bie  Qauptfacfye.  Dann  mirb  3hncn  noch  für  ihr  Suchen  unb 

XPerben  Anregung  3um  5inbcn  unb  XPciterfommen  geboten  unb 

Beiftanb  gemährt,  wenn  irm  jemanb  bebarf.    XPeitcr  nichts. 

Deshalb  muffen  roir  aber  auch  ferner  hier  ruhig  3ufehen  unb 

machfen  laffen,  mas  mirb.  Da  famt  ich  rii<^t  herummeiftern,  wenn 

mir  etwas  nicht  pagt,  fonbern  ich  muß  unerfchütterlich  an  bie 

XHenf  chen  unb  an  bie  Übermacht  bes  (ßefunben,  XPahrcn  unb  (Suten 

glauben.  Darum  mirb  es  B^ter  immer  allerlei  tägliches,  Perfektes 

unb  Xltigratenes  geben.  Das  lägt  ftch  nicht  änbern.  Creten  mir 

für  bie  Freiheit  bes  inneren  XPerbens  ein,  fo  bürfen  mir  uns  nicht 

munbern,  menn  auch  Dinge  aus  ben  ZTTenfchen  herausrommen,  bie 

nicht  fchön  (tnb.  2tber  mir  bürfen  gemig  fein,  bag  fte  ftch  nicht 

halten  fönnen,  wenn  roir  auf  bem  rechten  XPege  finb.  Denn  bann 

fönnen  fte  bie  Cebensluft,  bie  fyex  a>cht,  nicht  ©ertragen.  Per» 

mirf licht  ftch  biefe  <£rmartung  nicht  fo  fcheitert  unfer  Unternehmen 

als  folches,  mie  es  ift.  2lbcr  ber  Bankerott  liege  ftch  &ann  auch 

nicht  burch  operative  Eingriffe  aufhalten,  benn  bas  bebeutete  erft 

recht  bas  Scheitern  beffen,  was  mir  motten. 

XPir,  bie  mir  uns  oerftehen,  mir  miffen  ja,  bag  mir  bie 

Sdtiä^en,  bie  mir  fchen,  gar  nicht  baburch  beffern  fönnen,  bag  mir 

baxan  h^mmforrigieren.  €s  gibt  für  uns  nur  einen  XPeg,  3U  be- 

mirfen,  bag  es  anders  mirb:  bafür  3U  forgen,  bag  mir  felbft  anbers 

merben,  bag  mir  für  uns  felbft  bas  Problem  bes  Cebens  löfen. 

Suche  bu  an  bir  unb  beiner  Perfönlichfeit  fo  lebenbig  unb  gefunb 

3U  merben,  bag  r>on  felbft  bas  neue  XPcfen,  bas  in  bir  ift,  auf  bie 

anbern  mirft  unb  feinen  hellenden  <£influg  entfaltet.  Das  ift 

allein  ber  XPeg  3ur  XPahrheit.    (glauben  Sic   mir,  mir  gefällt 
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auch  piclcs  Bjtcr  nicht,  ja  mir  ift  311  Reiten  fo  geroefen,  als  würbe 

mir  ber  fjals  3ugefcfmürt,  unb  als  formte  ich  es  hier  nicht  mehr 

aushalten,  gcfchwcigc  reben.  2lber  ich  fann  bann  nicht  ben 

cinselncn  ZUcnfcr/cn  r>ornchmcn,  ibm  3urccht  rücfen  unb  fagen: 

fo  barfft  bu  nicht  fein,  ober  im  allgemeinen  fchilbern,  rote  ich  mir 

bas  £eben  f^icr  benre,  unb  fagen :  f 0  müßt  ihr  leben.  Denn  erftens 

benfe  ich  es  mir  gar  nicht,  fonbern  bin  fehr  gefpannt,  wie  es 

werben  roirb,  unb  3weitens  gäbe  ein  folches  oorfchriftsmägiges 

Ccben  eine  tragifomifchc  Künftelei  unb  Schaufptclcrci.  Hein,  ich 

ftchc  allem  Ungehörigen  gegenüber  hilflos  ba  unb  fann  nur  3U  mir 

felbft  fagen:  bu  mußt  eben  gan3  anbers  werben.  <£in  anbres 

ZHittel  gibt  es  nicht. 

2tber  was  ift  benn  nun  biefcs  Problem:  bic  XDa^r^eit  bes 

UIcnfchen?  Wenn  Sic  bas  björen,  r>crftchen  Sie  es  noch  lange 

nicht.  Da  fonnen  Sic  3.  23.  immer  an  eine  moralifchc  2lufbcffe* 

rung  benfen.  Darum  will  ich  3hncn  einfach  er3ählcn,  roic  ich 

ba3U  gefommen  bin.  3ch  haöc  m^  fc^  3ahrcn  bemüht,  felbft 

porwärts  3U  fommen,  l^abt  mit  bem  Böfcn  in  mir  gerungen  unb 

ben  Hei3en  bes  Schlimmen  um  mich  tXHberftanb  3U  leiften  gefucht 

unb  ben  ZHcnfchcn  bas  Pcrftänbnis  bafür,  roorauf  es  anfommt, 

3U  öffnen  unb  vorwärts  3U  ty\\en  oerfucht.  2Ibcr  alle  biefe  Der« 

fuche  waren  erfolglos.  Deshalb  h<*bc  ich  immer  wieber  gefucht 

unb  geforfcht,  woran  es  wohl  liegt.  3^h  bachtc  erft,  es  läge  baran, 

bafj  uns  bie  rechte  2luffaffung  unb  bie  flare  2lnfcbauung  fehle. 

2lbcr  ̂ >axan  lag  es  nicht.  3^  ha^c  oann  an  ocn  Korten  unb  an 

ber  perfönlichfeit  3^fu  hcrum9cfühty  um  auf  0a5  (Sehcimnis  3U 

fommen,  aber  es  war  im  IDefcntlichcn  alles  unfruchtbar,  Zweifellos 

war  ber  <£inbrucf  feiner  perfönlichfeit  nicht  ohne  (£influ§,  aber  er 

war  u>ie  Schwingungen,  bic  fich  ocrflüchtigtcn.  Unb  feine  XDorte 

3eigten  ben  XDcg,  aber  es  ging  nicht  porwärts  barauf,  fo  baß  ich 

mir  fagte:  es  mufj  am  Anfang  etwas  fehlen,  (ßcwifj  fyabcn  mir 

Diele  UTenfchcn  immer  gefagt,  ich  fyättc  ihnen  geholfen.  Dann  hörte 
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ich  bas  ruhig  an,  aber  ich  habe  es  irrnen  nie  geglaubt,  benn  ich 

fah  nichts  baoon.  <£bcnfo  tote  bie  Kranffyeit  ihre  Symptome  fyat, 

hat  auch  bie  (Scfunbheit  ihre  Symptome  unb  roachstümliches 

IPerben  erft  recht. 

So  geriet  ich  immer  roieber  in  bie  alte  Hatlofigfett  unb  in 

bie  tiefen  Schrecfen  bes  Problems  ZTTcnfch  unb  rougte  nicht  aus 

noch  ein.  Da  fam  \d\  fchlieglich  auf  bas  2lnfangsroort  3^fu: 

„bas  Heid]  (Sottes  fommt,  änbert  euern  Sinn  unb  glaubt  an  bas 

<£oangelium".  3<3?  fa^tc  mir:  r^icr  mug  bie  Cöfung  brin  fteefen. 
So  oerfuchte  ich  benn,  biefc  Sinnesänbcrung  3U  ferjaffen  unb  mich 

r|inein3utrainicrcn,  3U  glauben  unb  alles  oon  ber  (ßnabe  $u  er* 

u>arten.  2tber  es  rjalf  alles  nid]ts.  T>er  Sinn  rourbe  natürlich 

anders,  aber  bas  Ceben  fprang  ntdtf  fyeraus.  Die  Kraft  blieb  aus 

unb  bie  urfprüngliche  Übermacht  über  alles  XDibcrroärtige,  Un* 

roahre  unb  (Semeine.  <£s  roar  alles  oergebens,  benn  es  entftanb 

fein  neues  IDerben.  So  fah  ich  mich  immer  roieber  3urücfgeroorfen 

auf  bas  rätfclfyafte  Wort:  änbert  euern  Sinn.  3<h  fchc  es  no&l 

beutlich,  roie  ich  in  Schlierfee  auf  einem  fjöhenroege  immer  hm* 

unb  hergelaufen  bin  unb  mich  mit  ber  5r<*gc  3ermartert  tjabe,  roas 

heigt:  änbert  euern  Sinn,  unb  roie  fommt  man  ba3U?  Schlieglich 

rourbe  mir  flar,  bag  bas  nichts  anbres  rjci§en  fönnte,  als  bag 

mir  in  unferm  XDcfen  oon  grunbaus  anders  roerben  müßten,  baß 

mit  biefem  XDort  nichts  andres  ausgebrüeft  fei,  als:  tB^r  müßt 

oon  neuem  geboren  roerben.  1 

Xlun  ̂ tanb  ich  aber  r>or  ber  5rage:  roie  werben  roir  3U  neuen 

ZITenfchen  geboren,  roie  ift  es  möglich,  baß  in  uns  urfprüngliches 

IDefen  roirb,  baß  bie  IDafyrfyeit  bes  Zltenfcrjen  unb  unfer  eigent* 

liebes  IDefen  in  uns  3U  feimen,  fich  3U  entfalten  unb  3U  äugern 

anfängt  mit  ber  ungeheuren  Überlegenheit,  bie  bie  IDahrheit 

haben  mug?  Daraufhin  fudjte  ich  &ie  (£oangelien  immer  unb 

immer  roieber  burch:  roo  fagt  3efus,  roie  bas  oor  fich  gehen  foll? 

<£r  mug  uns  boch  fagen,  roie  es  gefchchen  fann.  3^,  ba  fagt  man 

roohl:  „aus  XDaffer  unb  (Seift".  2lber  bag  es  baraus  nicht  ge* 
fchieht,  beroeifen  uns  ja  m^ähligc  mcnfchlichc  Erfahrungen. 
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3ch  t\abe  banach  bic  <£t>angelien  jahrelang  burdtfucht,  bie 

VOoxiz,  bic  tsie  ein  5inger3eig  ausfahen,  t>on  allen  Seiten  be* 

trachtet,  aber  ich  fanb  feinen  Zugang,  bis  es  mir  auf  einmal  auf« 

ging,  ba§  3efus  ja  eine  lange  Hebe  barüber  gehalten  l\at:  bie  Berg« 

prebigt,  baß  uns  bie  Bergprebigt  ben  IDeg  3U  biefem  neuen  IDer« 

ben  3eigt  3)a  trmrbe  es  flar,  ich  fah  beutlich  in  bie  Porbebin* 

gungen  hinein,  erfannte,  was  roir  ba3u  tun  fönnen  unb  nicht  tun 

fönnen,  roie  es  anfängt  unb  fortfehreitet.  T>a  ging  es  mir  auf, 

baß  nur  ber  von  neuem  geboren  toirb,  ber  in  IDafyrfyeit  ein 

Suchenber  ift,  ber  arm  ift  im  (Seifte  unb  burchbrungen  t>on  bem 

33etr>ußtfcin  abfoluter  Bebürftigfeit.  XPenn  einer  meint,  er  fühle 

ftet)  arm,  aber  fudjt  nicht,  ber  ift  nicht  baoon  burchbrungen,  benn 

bas  fefct  ben  ZHenfchen  fofort  in  Belegung.  <£r  fann  es  nicht 

mehr  in  bem  aushalten,  was  er  h<*t  unb  fann,  er  muß  oormärts 

unb  fuchen. 

<£s  u>urbe  mir  flar,  baß  ̂ e\\xs  in  ocn  Seligpreifungen  bie 

ZHenfchen  fenn3eidmet,  bie  für  bas  fjimmelreich  gefchieft  finb,  inbem 

er  fie  beglücftrmnfcht.  3"  i^nen  tr>irb  Heid?  (Sottes.  £jeil  euch, 

bie  ihr  arm  feib  im  (Seift,  benn  euer  ift  bas  Himmelreich.  Sobalb 

wir  ehrlich  Suchenbe  finb,  beginnt  (tch  in  uns  unfer  eigentliches  XPefen 

3U  regen.  3f*  &as  aber  ber  $aff,  bann  bürfen  roir  nicht  bie  tiefe 

Unruhe  unfers  fjc^ens,  in  ber  u>ir  bie  £ebensfchroingungen  (Sottes 

in  uns  vernehmen,  burch  (Sebete  3ur  Huhc  bringen,  fonbern  muffen 

fie  als  bas  ̂ eilige  5eucr  in  uns  roafyren  unb  hüten,  benn  allein 

aus  biefer  SeBmfucht  heraus  wixb  alles  geboren. 

Wenn  Sie  aber  biefe  tiefe  Unruhe  bes  CebensBmngers  in  jtch 

haben,  fönnen  Sic  in  ZHainberg  nicht  Cante  fpielen.  Kennen  Sic 

biefc  SeBmfucht  aber  nicht,  bann  roiffen  Sic  überhaupt  nicht,  roorum 

es  fidj  I^ier  hanbelt, 

2Bber  bamit,  baß  ich  3h"^"  ben  Weg  gc3eigt  l\ahet  unb  gc* 

fagt:  bie  23crgprebigt  ift  es,  bamit  h<*ben  Sie  noch  lange  nicht 

ben  Zugang  gefunben.  2lud?  bann  noch  nicht,  wenn  Sie  bic  23erg= 

prebigt  gelefen  unb  oerftanben  blähen.  Sie  muffen  erft  bie  per* 

fönliche  Fühlung  unb  2lnfnüpfung  in  3h**™  innerften  Sein  unb 
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eigenem  Ceben  ba$u  ftnben.  Unb  „wenige  ftnb  es,  bie  biefen  ,§u* 

gang  ftnben".  Deshalb  muffen  mir  ilm  fuchen.  Dann  erft  recht, 
wenn  wir  iBjn  fennen. 

tDas  wir  nun  Bn'er  wollen,  ift  3hncn  3um  Stuben  su  r>er* 
helfen.  2lber  oann  bürfen  Sie  auch  bem  eigentlichen  Ceben  von 

Schloß  ZHainberg  nicht  ben  CB^arafter  eines  verborgenen  formalen 

Wegs  nehmen  roollen,  um  ihm  ben  (E^arafter  einer  wohlgepflegten, 

breiten,  gepflafterten  Straße  3U  geben,  wo  alles  fo  3ugerichtet  ijt, 

baß  fich  niemanb  an  etwas  ftößt  unb  auf3uregen  braucht,  fonbern 

jeber  im  behaglichen  Schienbrian  weiter  trotten  fann,  wo  niemanb 

Jüchen  muß,  um  in  bem  allgemeinen  treiben  bie  Cebensfpur  3U 

finben.  XPunbern  Sie  fich  alfo  nicht,  baß  Sie  cor  allem  hier  erft  bie 

Fühlung  mit  bem  innerften  bewegenben  Xletv  fuchen  muffen,  fjaben 

Sie  bie  aber  gewonnen,  bann  werben  Sie  auch  5örberung  nach 

3hrcr  Cebensfpur  ftnben.  2llfo  fuchen  Sie  fyet  in  allem  ben  Cebens« 

nert),  fonft  haben  Sie  nichts  baoon  für  fich  unb  3h^en  Aufenthalt. 

XDiffen  Sie  nun  was  3um  Verftänbnis  ̂ Hambergs  gehört? 

Die  tiefe  urfprüngliche  Unruhe  bes  Verlangens  nach  wahrhaftigem 

Heben,  ber  alles  wertlos  ift,  auch  &as,  was  wir  fchon  erreicht  haben, 

bie  burch  alles  Vorwärtsbringen  nur  noch  glühenber  wirb. 

Vielleicht  fönnen  Sie  fich  nun  benfen,  wie  ich  es  empfinbe, 

wenn  jemanb  fagt,  er  oerftehe  mich,  unb  ich  merfe  in  feinem  Ceben 

nichts  r>on  biefer  Bewegung  unb  ber  2lrt  bes  urfprünglichen 

XVefens.  Sehr  r>iele  oon  3hnen  i[\ev  leben  3.  23.1  immer  aus  bem 

Stein  unb  nicht  aus  bem  3a.  Sie  haben  immer  ettoas  aus3U* 

fefcen,  es  fällt  ihnen  immer  bas  Unangenehme  an  ben  anbern 

ZHenfchen  auf,  ftatt  baß  fte  bas  gar  nicht  merften  unter  ihrem 

Suchen  unb  Spüren  nach  &em  ewigen  wunberbaren  Kern,  ber  in 

jebem  ZHenfchen  »erborgen  ift.  IDer  aber  noch  nicht  unwill* 

für  lieh  aus  bem  3a  lebt,  in  bem  treibt  noch  nicht  urfprüngliches 

XVefen.  Wex  abjtchtlich  aus  bem  3a  lebt,  ber  fagt:  ich  will  nicht 

mehr  biefe  rerfehrte  Stellung  3U  allem  einnehmen,  ber  oerhält 

fich  alfo  für  bas  Auffommen  bes  urfprünglichen  IDefens  suträglich, 

aber  er  bringt  es  nicht  etwa  baburch  v\evvov. 
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ZHainbcrg  null  3^n  nun  bie  (Sclegcnhett  geben,  etwas  von 

ber  neuen  21rt  Ceben  3U  merfen.  Soll  bas  aber  gefchehen,  bann 

bürfen  Sie  bas  Ceben  unb  Cretben  Bjter  nicht  in  bie  alte  21rt  3U« 

rücffchrauben  motten  unb  ntd^t  bte  ZHaßftäbe  ber  alten  2trt  an* 

legen.  T>ann  bürfen  Sie  nicht  leichtfertig  unb  oberflächlich  aburteilen, 

an  Kleinigfetten  21nftoß  nehmen  unb  r>on  $efytetn  eine  große  Sache 

machen.  Dennn  bamit  tserben  Sie  blinb  für  bas  IDcf entließe. 

Wenn  ftch  in  UTenfchen  bas  verborgene  Selbft  regt,  unb  fte  an* 

fangen,  aus  ftch  Bjeraus3ugel]cn,  fo  ift  es  ja  gan3  fchön,  u?enn  ftch 

bas  alles  fonoentionell  taoellos  äußert.  2lber  tpenn  es  nicht  voofy* 

frtftert  ̂ erausfommen  fann,  fo  ift  mir  lieber,  bie  5nfur  leibet, 

als  baß  bie  ZHcnfchcn  nicht  mehr  aus  ftch  herausgeben. 

Hoch  eins.  (Slauben  Sie  nicht  etwa,  ich  sollte  fyev  etu?as 

machen.  3^h  trage  ̂ Hamberg  in  einer  großen  Schnfucht,  in  ber 

Sehnfucht,  bie  ich  3hncn  ausgebrochen  h<*be.  2tber  ich  Bin 

mir  vom  erften  Cage  an  betrmßt  geroefen,  baß  ich  oas  weoev  h^* 

vorbringen,  noch  geftalten,  noch  becinfluffen  fann.  3^h  h<*&e 

nicht  in  ber  fjanb,  toie  ZHainberg  toirb,  ich  fonntc  es  nur  be* 

grünben,  aber  bann  nichts  weiter  tun,  als  mich  fclbft  in  ber 

Hichtung  belegen,  auf  bie  es  anfommt.  3m  übrigen  muß  ich 

waxten,  was  u>irb. 

<£s  fann  natürlich  leicht  fein,  baß  nicht  bas  aus  UTatnberg 

roirb,  rooran  mir  allein  liegt.  2>ann  fott  es  3ugrunbe  gehen.  €s 

fann  auch  fein,  baß  hier  bie  oerftänbnislofen  Elemente  übcrtxmchern, 

bie  eine  tvohlpräparierte  geiftige  Sommerfrifche  münfehen.  Die 

mögen  bann  Schloß  ZHainberg  behalten  unb  es  fo  geftalten,  tvie  fte 

es  gern  traben  möchten.  Sie  fönnen  fich  ja  oann  einen  geiftootten 

ZHann  fommen  laffen,  ber  fte  mit  fchönen  Heben  anfäufelt. 

21ber  mir  erlauben  Sie,  baß  ich  ausroanbere,  benn  mir  liegt  an 

ber  bloßen  äußeren  (£riften3  ̂ Hambergs  gar  nichts.  2Tftr  liegt 

ausfchließlich  baran,  baß  bas  problem  gelöft  tr>irb,  u>or>on  ich  3knen 

fprach.  Unb  bas  fann  nur  baburch  gelöft  tverben,  baß  h^r  in 

Ztlainberg  in  allem  unb  jebem  bie  XPahrheit  unb  bas  Ccbcn 

mächtiger  u>irb  als  bie  Unwahrheit  unb  bas  erbärmliche  (Scbahren, 
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bas  unter  ben  ZHcnfchen  im  Schroange  geht.  IDcnn  ich  alfo  B^ier 

Schaben  fcB|c,  muß  ich  es  barauf  anfommen  Iaffen,  roas  überroiegt. 

XPenn  fyter  roirflich  etwas  Cebenbiges  ift,  etwas,  roas  im  eigent* 
liefen  Sinn  Ccbensroert  h<*t,  roirb  es  bas  Unfraut  überwuchern. 

3d?  h<*be  (Scbulb  unb  fann  roarten,  bis  ich  fche,  baß  bas  £eben 

unb  bie  IDahrhcit  unterbrüeft  roirb. 

So  muffen  Sie  auch  in  ̂ Hamberg  (5ebulb  ̂ aben.  2>aß  Bjier 

fcfyr  oielcs  nicht  in  ®rbnung  ift,  roeiß  ich,  unb  cbenfo,  baß  alles 

in  (Drbnung  fommen  müßte,  roenn  in  uns  bie  ZTcuorbnung  ber 

Dinge  lebte.  Daoon  ftnb  roir  aber  noch  roeit  entfernt.  So  lange 

bas  aber  nicht  ber  ift,  muffen  roir  uns  brein  finben,  baß  fyier 

in  ZHainberg  r>icles  nicht  ift  unb  fein  roirb,  roie  es  fein  follte. 

Statt  uns  barüber  auf3urcgen,  follen  roir  uns  aber  immer  bafyin 

treiben  Iaffen,  baß  roir  felbft  in  bem  Eigentlichen  oorroärts  fommen 

unb  bie  ZTeuorbnung  in  uns  gero innen,  bie  fich  bann  oon  felbft  fyc'xU 
fam  äußert. 

3<*,  fagen  manche  ZHenfd/en,  bas  ift  gan3  fchön  unb  gut,  aber 

unterbeffen  rönnen  boch  oielc  ZHenfchen  i|ier  Schaben  nehmen. 

Ztatürlich,  id}  oor  allen  Dingen.  (£s  ift  eine  gefährliche  <£^iften$ 

hier  in  ZHainbcrg,  für  mich  om  meiften.  Aber  ich  h<*&£  niemanbem 

geheißen,  h^^hcr  3U  fommen.  3ch  lehne  jebc  Derantroortung  bafür 

ab,  baß  ein  ZHenfch  fyiet  innerlich  Schaben  nimmt.  Da  foll  jeber 

felbft  3ufehen.  J>d\  haoc  immer  roieber  gefagt:  bas  ift  nur  etroas 

für  ehrlich  Suchenbe,  XPenn  anbere  h^^fommen,  fo  habe  ich  nichts 

bagegen,  aber  fie  tun  es  auf  ihre  eigene  Derantroortung  unb 

(ßefahr. 

<£s  ift  ein  geroaltiges  <^iel,  nach  bem  roir  trachten,  ein  21ben* 

teuer  ohne  gleichen,  auf  bas  roir  aus3iehen.  0b  roir  irgenb  etroas 

erreichen,  roiffen  roir  nicht.  XPer  aber  bar  an  teilnehmen  roill,  foll 

fich  ber  (5efahr  eines  berartigen  Abenteuers  beroußt  fein  unb  über« 

legen,  ob  er  es  roagen  barf.  Wcv  nichts  risfieren  roill,  ber  bleibe 

baheim  unb  richte  fich  fein  T>afein  fo  ein,  baß  es  für  ihn  feine 

(ßefahr  fyat 

3ch  bin  am  Schluß.    3<h  h<*kc  *>tel  auf  bem  £jer3en, 
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aber  es  ift  genug.  Hur  eins  rotU  tdj  noch  fagen:  benfen  Sie 

nicht:  ber  ift  gemeint  unb  jener.  Hein,  wir  finb  alle  gemeint. 

3ch  meine  mich  am  meiften  bamit.  <£benfo  aber  bie jenigen,  bie 

fich  Bjicr  nach  einer  gan3  anbern  Bichtung  belegen,  als  wir.  Unb 

bann  auch  bie  von  3hncnr  bie  ich  als  bie  eigentlichen  ZHainberger 

anerfenne,  bie  Fühlung  mit  bem  Cebensnerr?  gewonnen  haben,  in 

benen  bas  heiKtje  5euer  ber  Unruhe  brennt.  XPoIIen  wir  es  uns 

alle  3U  £jer3en  nehmen.  IDenn  wir  es  tun,  wirb  ZHainbcrg  ge* 

beiden.  <£s  werben  wohl  oiele  bann  nicht  frommen,  bie  fonft 

fämen,  es  werben  oiele  wegbleiben,  bie  an  bem  unb  jenem  Anftoß 

nehmen.  Darauf  rommt  es  aber  gar  nicht  an,  fonbern  allein, 

baß  bie  ZHenfchen  herfommen,  bie  innerlich  fycxfyx  gehören  unb 

hier  etwas  für  fich  l\okn  fönnen.  Dann  brauchen  Sie  {ich  nicht 

um  Schloß  ZHainberg  3U  forgen.  tDer  ftch  um  ein  Kinb  forgt, 

ber  ift  nicht  sur  <£r3ieEmng  gefchieft,  Don  ZTTainberg  aber  wirb 

bas  gelten,  was  neulich  ein  <8aft  fagte:  „wir  werben  Bamberg 

fo  lange  fyahen,  als  wir  feiner  wert  finb". 
Die  Derftcherung  fann  ich  3hnen  aber  geben,  baß  es  jtch 

hier  nicht  um  unerreichbare  3&eale  hobelt.  Was  ZHainberg  be- 

deuten foK,  wirb  fyte*.  Das  x\ahtn  fchon  eine  gan3e  2In3ahI 

ZHenfchen  erlebt.  Wix  t\abcn  es  ihnen  oft  bireft  angefehn,  unb 

üicle  h^ben  es  ausbrüeflich  befannt,  baß  fte  h^r  anbexs  geworben 

finb,  baß  ber  Aufenthalt  auf  ̂ Hamberg  für  fie  eine  XDenbe  in 

ihrem  Ceben  bebeute,  baß  fie  x\\ex  einen  Anftoß  3U  einer  Cebens» 
bewegung  gewonnen  h^ben,  bie  auch  nach  ihrcr  fjeimfehr  weiter 

ging  unb  fich  nt  ihren  Cebensoerhä'ltniffen  auswirfte.  So  lange 
bas  gefchieht,  mag  es  auch  nur  t>on  wenigen  gelten,  fo  lange  ift  h^r 

in  ZHainbcrg  etwas  t>on  bem  £eben,  nach  bem  uns  verlangt.  Unb 

bas  wirb  ̂ Hamberg  am  Ceben  erhalten,  wenn  wir  bas  h^i^c 

5euer  hüten,  unb  wirb  auch  mit  ber  «geit  immer  mehr  bie  Per« 

ftänbnislofcn  erfaffen  unb  in  Schwingungen  bes  £ebens  oerfefcen. 

XDoIlen  wir  bas  immer  im  Auge  behalten  unb  banach  ftreben:  bas 

ift  bie  einige  ZHöglichfeit,  baß  Sie  oon  ZHainberg  wirflich  etwas 

haben  unb  3U  feinem  (Sebeihen  beitragen  fönnen. 
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Xladt\div\ft 

3ch  brucFe  biefe  Hebe  tro&  ihres  vertraulichen  <Zfyavatttxs  in 

ben  blättern  ab,  roeil  fie  für  bie  Dielen  ehemaligen  unb  3ufünfti* 

gen  (ßäfte  bes  Sdjloffes  eine  roillfommene  2lufflärung  fein  roirb, 

roeil  fie  uns  für  bie  fommenben  Sommer  r>on  allen  möglichen  fehr 

überflüffigen  flemlichen  Schroierigfeiten  unb  Perbrießlich feiten  be* 

freien  unb  ben  Peulingen  bas  (Einleben  erleichtern,  fie  fcrmeller 

mit  bem  eigentlichen  Ceben  ZHainbergs  in  5ühlnng  bringen  roirb, 

Sie  roirb  aber  auch  abgefehen  von  biefen  ̂ roeef  nicht  nur  meine 

<£rflärung  ber  Bergprcbigt,  bie  eben  erfchienen  ift,  fonbern  auch  oie 

(Srünen  Blätter  unb  bas,  roas  fie  roollen,  für  r»iele  in  bas  rechte 

£icht  fe&en. 

XX)cr  aber  aus  biefer  offenen  2lusfprache  ben  Schluß  3iehen 

folltc,  baß  ber  Perfuch  Schloß  ZHainbergs  am  Scheitern  fei,  ber 

fchließt  falfch.  Schon  baß  bie  Hebe  t>on  allen  lebenbig  oerftanben 

rourbe  unb  bas  Schiff  roie  mit  einem  Dvixd  aus  einem  perhäng* 

nisoollen  Abtreiben  in  ben  rechten  Kurs  brachte,  ift  ein  Beroeis 

bagegen,  3™  (Segenteil,  ber  ©ergangene  Sommer  fyat  uns  baoon 

übcr3eugt,  baß  bie  5reiftatt  perfönlichen  Cebens  boch  fein  oerfrüh* 

tes  Unternehmen  ift  Sie  ha*  vielmehr  auf  bem  U)cge  innerer 

5eftigung  unb  Vertiefung  einen  großen  Schritt  oorroärts  getan,  ja 

ich  hafo  &en  <£inbrucf,  baß  bie  erften  beiben  Sommer  nur  Cebens* 

r>erfuche  roaren,  unb  in  biefem  3ahr  bas  Schloß  eigentlich  erjt 

geboren  roorben  ift,  Unb  biefen  (£inbrucf  fyahe  ich  ttictyt  allein, 

fonbern  alle,  bie  Buer  roaren,  mit  bem  Xlcvv  ber  Sache  Fühlung 

hatten  unb  mit  unter  ben  (ßeburtsroehen  gelitten  haücn-  &5  ifi 

gar  feine  5rage,  baß  ber  Cebensorganismus  auf  bem  Schloß  jefct 

ein  cigenftänbiges  inneres  Ceben  h<*t,  baß  fich  ein  Iebenbiger  Stamm 

bilbet  unb  trofc  bes  (Sehens  unb  Kommens  ber  (Säfte  bas  Ceben 

pon  einer  geroiffen  einheitlichen  (Scfchloffenheit  ift,  3*^  bin  nicht 

mehr  ber  Crägcr,  fonbern  bas  Schloß  lebt  in  fich  fdbft.  Unb 

oiclleicht  roar  ber  \2,  2luguft  fein  (Geburtstag. 



\,    Tin  einen  jung  »erheirateten  Zltann. 

ffflfic  fragen  mich  irc  3hrem  Brief,  tt>ie  Sie  es  mit  bem  Cifch 

gebet  galten  follen,  3hrc  5*au  trmnfche  es  fehr,  aber  Sie 

*     fürchten,  ba§  bas  Qeiligfte,  roas  roir  haben,  3U  einer  getoohn* 
heitsmäßigen  Zeremonie  roerben  fönnte,  unb  Sie  fich  nicht  immer 

in  ber  inneren  Sammlung  befmben  möchten,  bie  3U  einem  (Sebet 
nötig  ift. 

3ch  meine  nun,  Sie  muffen  bie  5rage  rnel  einfacher  auf* 
faffen.  Sie  fchreiben  mir,  roie  glücFlich  Sie  fich  füllen,  #ber 

wenn  Sie  fo  glücf lief?  finb,  tsarum  roollcn  Sie  bem  bann  nicht 
täglich  einige  ZtTal  2lusbrucf  geben  burch  ein  gan3  einfaches: 

„Danfet  bem  fjerrn,  benn  er  ift  freunblich  unb  feine  (Süte 

toähret  eunglich".  Das  ̂ ufammenfommen  bei  Cifch  ift  ba3u  eine 
gan3  angemeffene  Gelegenheit.  2Tcir  ift  es  Bebürfnis,  bas  3U  tun. 

^ber  es  ift  feine  Hegel  unb  5ormel.  Qier  unb  ba  trürb  es  einmal 

oergeffen  —  ohne  (ßemiffensbiffe  unb  Selbftoorroürfc  —  ebenfo= 
toenig  wie  ich  mir  t>ortr>ürfe  mache,  roenn  ich  einmal  meiner 

5rau  einige  Cage  nicht  ausbreche,  u?ic  glüeflich  fie  mich  macht. 

Unb  bann  fann  ich  es  nur  im  intimen  Kreife  tun.  <§>umal 

fobalb  ich  u>ei§,  meine  (Säfte  bas  als  religiös,  3eremonieII  uftr». 
empfinben  u?ürben,  reichte  ich  barauf,  benn  baburch  toürbe  es 

profaniert.  Unb  ein  (Sebet  ift  fein  Befenntnis.  IDenn  es  ba3u 

gemacht  tr>irb,  roirb  es  Heuchelei. 

XD03U  aber  innere  „Sammlung"?  Das  erinnert  an  (Sottes* 
bienft.  Brauchen  Sie  auch  innere  Sammlung,  wenn  Sie  ihrer 

5rau  banUn?  3"  biefelbe  Kategorie  gehört  „bas  fjeiligfte". 
ZTTöchten  Sie  bem  Pater  im  fjimmel  gegenüber  ettsas  einfacher 

unb  natürlicher,  finblicher  unb  harmMcr  empfinben!  0ber  be* 
fürchten  Sie  bas  fjeiligfte  3U  entmeihen,  wenn  Sie  nach  £}aus 

fommen  unb  ihrer  5*cm  einen  Ku§  geben,  aber  mit  ihren  <5c 

banhn  tnelleicht  noch  tut  (Sefdjäft  fmb?  Dasfelbe  gilt  com  (Bebet. 

IDie  bei  allem,  roas  wiv  tun,  follen  tr>ir  auch  fyev  m^  unferer 

gan3en  perfönlichfeit  babei  fein.    2Iber  wenn  wiv  nod)  nicht  bis 
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3U  biefer  £>err>e  unb  (£Iafti3ität  bes  perfönlichcn  Cebens  gefommen 
finb,  tturb  es  uns  faum  verargt  roerben.  Denn  niemand  ift  über  fein 
Können  fyinaus  verpflichtet. 

2.    21  n  ein  junges      ä  b  ch  e  n. 

XPie  fann  ich  3hncn  Reifen!  3<i?  glaube,  bas  fann  fein 

2TTenfch:  bas  muffen  Sie  felbft  beforgen.  3^h  ftnbe,  ba§  Sie  (Sott 

für  feine  Fügung  fehr  banthat  fein  müffen,  tveil  er  Sie  tvie  ivenig 

ZHcnfchen  burch  bie  Pcrhältniffc  3tvingt,  fiefy  felbft  3U  Reifen.  Denn 

Sic  finb  gan3  auf  ftch  angetviefen,  unb  bas  ift  für  einen  ZHenfcfyen, 

ber  tvirflich  ettvas  tverben  will,  eine  außcrorbcntlich  günftige  Situa* 

tion,  ivenn  er  fie  ba3U  ausnutzt. 

Sie  müffen  mit  aller  Kraft  unb  Bücfftchtslofigfett  ben  Kampf  um 

ihr  eigenes  Dafein  führen.  XPenn  Sie  ihre  gan3C  3ugcnb  hinburch 

ba^eim  niebergcBjalten,  unterbrüeft  unb  mißverftanben  tvorben  finb, 

fo  ift  es  höchfte  «geit,  ba§  Sie  fich  auf  bas  Bedjt  eigener  (g^iftens 
befinnen  unb  es  3hncn  (Setviffensfachc  tvirb,  fich  auf  alle  5älle 

felbft  3U  behaupten,  Spielraum  für  bie  eigene  <£ntrvtcflung  3U 

fchaffen  unb  bie  eigene  £ebcnsfpur  3U  gehen. 

Der  Aufenthalt,  in  bem  Sie  fich  jc&t  von  ben  Qualen  in  bem 

fjaufe,  bas  ihr  fjeim  fein  follte,  erholen,  ift,  tvie  Sie  felbft  empfinben, 
nur  eine  halbe  Sache.  2Ticht  beshalb,  rveil  Sie  bort  fein  Per* 

ftänbnis  finben.  <£s  ift  nicht  nottvenbig,  ba§  man  Derftänbms 
ftnbet,  rvenn  man  nur  in  Buhe  gelaffen  tvirb.  Sonbern  beshalb 

tveü  Sic  boch  auch  bort  in  3hrer  Entfaltung  gehemmt  tverben  unb 

feinen  befriebigenben  £ebcns3tvecf  haben.  Deshalb  ift  es  jebenfalls 

fchr  erfreulich,  ba§  Sie  tvieber  auf  bas  Seminar  3urücf  wollen, 
um  3hrc  Ausbilbung  als  Cchrerin  3U  vollenben. 

Dor  allen  Dingen  aber  ijl  es  nottvenbig,  ba%  Sie  fich  inner* 

lieh  gan3  von  baheim  unabhängig  machen  unb  auf  eigene  5ü§e 

fiellen.  <51aubcn  Sie  boch  nicht,  bafj  barin  Überhebung,  pietät* 

lofigfeit  ober  Verurteilung  ber  Angehörigen  läge.  Die  5orberung 

an  uns,  uns  felbji  3U  behaupten  ober,  anbers  ausgebrüeft,  für  bas 

fjeil  unfrer  Seele  3U  forgen,  ift  fo  ftreng,  ernft  unb  feierlich,  ba§ 

rvir  tveber  an  Konventionen,  Bücfjtchten  noch  an  fclbftgcfällige 
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Derglcidje  benfen  formen.  Die  Stimmung  ift  rnelmefyr  bie:  was 

geBjen  bid]  bic  anbcrn  an.  <£s  finb  anbre  Zltenfdjen  mit  anbrcr 

Cebensfüfyrung  unb  anbrer  Beftimmung,  ifyr  tPert  ift  uns  gans 

unbefannt,  fie  fyaben  anbre  Aufgaben  unb  es  ift  für  uns  gan$ 

unberechenbar,  roie  trofc  bes  gegenteiligen  Scheins  ber  innere  XDert 

bei  iEmen  barunter  roacfyfen  fann.  IDir  muffen  froBj  fein,  wenn 

mit  einigermaßen  über  uns  flar  werben  unb  bafynter  fommen, 

u?as  voiv  3U  tun  Bjaben.  Da  ©ergebt  uns  über  anbre  3U  urteilen. 

Tibet  anbrerfeits  fonnen  mir  uns  audj  nxd\t  von  ben  Urteilen  ber 

anbern  abhängig  machen,  wenn  es  gilt,  bie  5orberung  unfrer  3e* 

ftimmung  3U  erfüllen. 

Deshalb  faffen  Sie  ZHut,  fürchten  Sie  ftcfy  nicfyt  unb  forgen 

Sie  fiefy  ntcfyt,  fonbern  gefyen  Sie  gerabe  unb  flug  3fyren  XPeg. 

Heben  Sie  nicfyt  baoon,  fonbern  tun  Sie,  roas  Sie  tun  müffen, 

unb  füllen  Sie  bas,  mas  in  3^ncn  nac^  Entfaltung  ringt,  in  bie 

fcfyü^enbe  Derborgenfyeit,  in  bie  es  gehört. 



für  ben  Aufenthalt  auf 

i 

Schloß  ZHainberg  liegt  \  1/2  Stunbe  r>om  Centralbarmhof  Schroein* 
furt,  \  Stunbe  von  Station  Schroeinf  urt*Stabt  unb  25  ZTIinuten 
von  Station  Schonungen  entfernt  (bie  beiben  letzteren  finb  bie 

^  unb  2.  Station  t>on  Schroeinfurf'Central  nach  Bamberg  su), 

Sc^neIl3Üge  galten  f  ämtlich  in  Sdjn>emfurt*£entral,  einige  auch  in 

Schroeinfurt*  Stabt.  5ür  (Säfte,  bie  in  Schtoeinfurt  ausfteigen,  tji 

ein  XPagen  3U  empfehlen,  ber  oon  ber  Schlofpernxtltung  beforgt 

tx>irb.    Don  Schonungen  fann  nur  bas  (ßepäcf  beforgt  werben. 
2. 

Die  <ßaft$immer  unb  (ßefeöfchaftsräume  liegen  faft  f amtlich 

tm  alten  ̂ auptgebäubc  bes  Schloff  es  über  eine  unb  über  $tx>ei 



Stiegen,  ber  Speifefaal  unb  bic  IPirtfdiaftsräume  im  BafHongebäube, 

bas  ben  äußeren  fjof  umfließt.  Die  Limmer  fmb  nad}  £age, 

(ßröfce  unb  2lusftattung  feBn*  r>erfdjieben.  Die  fyöcrjfte  <^afyl  (Säfte, 
bie  oime  aufjerorbentlidje  Umftänbe  aufgenommen  werben  fann, 
beträgt 

3. 

Das  £>aus  ift  für  (Säfte  in  MejEtn  5a^rE  vom  {.  3ult 

vorläufig  bis  <£nbe  September,  wenn  es  wünfdjenswert  werben 

foKte,  bis  3ur  <^eit  ber  XPeinlefe  (gegen  <£nbe  Oftober),  in  ben 

folgenben  3ahrcn  vom  \.  2Xla\  bis  (£nbe  OFtober  geöffnet  3^ 

biefer  ̂ eit  werben  Dr.  £{?ot$?Y  unb  Dr.  ZHülIer  in  ber  Hegel  an* 

wefenb  fein,  einer  von  ifynen  ftets.  XDenn  fidj  bas  Bebürfnis 

geltenb  machen  follte,  tonnte  ein  Ceil  bes  Kaufes  aueb.  nodj  3U 

anberer  ̂ eit  (Säften,  bie  einmal  gan3  ftill  für  jtcrj  leben  wollen, 

geöffnet  werben.    Porläufig  ift  bas  aber  noefy  nierjt  ber  5<*u\ 

Der  penfionspreis  beträgt  für  IDormung,  Koft,  Bebienung, 

Beleuchtung  unb  was  fonft  geboten  wirb,  6 — \0  ZTTarf  für  eine 
perfon  unb  einen  Cag  je  nad?  Cage  unb  (Süte  ber  Limmer.  Der 

Cag  ber  2Infunft  wirb  immer  voll,  ber  Cag  ber  2tbreife  tatest 

gerechnet.  2ftle  Crinfgelber  (tnb  ausgef  erhoffen  unb  ftreng  »erbeten. 

Die  befonberen  (Sänge  unb  £eiftungen  bes  fjausbieners  werben 

ebenfo  wie  bie  Beträge  für  prir>atwäfd)e,  für  befonbere  Campen* 

benufcung,  Bäber  unb  £}ei3ung  bes  Limmers  ausbrücflid?  notiert, 

<£s  wirb  gebeten,  bie  Bedmungen  wöchentlich  3U  begleichen. 

5. 

Die  Beroftigung  beftetjt  aus  5rühftü<f  3wi)'chen  7  unb  9 
ZHittageffen  um  \  Uhr,  Defper  um  (Kaffee  ober  (Dbft)  unb 

2Jbenbbrot  um  7  Uhr.  (5eträn!e  ftnb  ebenfo  wie  Speifen  auger 

ber  ̂ eit  eytra  3U  3al>len.  <£tn  CrtnF3wang  bcfteBjt  nicf)t.  2luf  ben 

Zimmern  fann  nur  in  befonberen  5äHen  fertnert  werben,  in  ber 

Hegel  nur  ?ur  beftimmten  <3eit  im  Speifefaal. 



6. 

<gur  Aufnahme  tft  oorherige  Anmelbung  unb  Sufage  er* 
forberlich.    5ür  bie  Anmelbung  bitten  toir 

\.  um  tunlichft  genaue  Angabe  ber  Dauer  bes  Aufenthalts  (An* 

fünft  unb  Abreife),  rooraufhin  bie  Limmer  unter  forgfältiger 

33erücffichtigung  afler  befonberen  XPünfdje  ausgefudjt  unb  für 

bie  oerabrebete  <§eit  feftbelegt  rocrben.  <£ine  Verlängerung  bes 

Aufenthaltes  fann  nur  eintreten,  u>enn  Limmer  noch  frei  (tnb. 

2.  um  Mitteilung  ber  ungefähren  Preislage. 

7. 

3nfolge  ber  gegebenen  Baumoerhältniffe  im  Schloß  fmb  un« 

gefähr  3roei  Drittel  ber  Limmer  für  3tr>ei  perfonen  unb  nur 

ein  Drittel  für  eine  perfon.  Deshalb  ift  es  uns  fchroieriger  für 

€in3elgäfte  IDormung  3U  fchaffen  als  für  sufammengehörige, 

8. 

Aufgenommen  roirb  im  allgemeinen  niemanb  unter  einer  Epoche. 

ZTur  roohlbegrünbete  Ausnahmen  finb  3uläffig,  jeboch  nicht  unter 

oollen  brei  Cagen. 

% 

XDer  gan3  fjerr  feiner  <?>eit  ift,  roirb  gebeten,  im  3ntereffe 

bes  (5ansen  bie  <geit  bis  Anfang  3"li  ober  im  fjerbft  3U  beoor* 

3ugen,  um  ben  Anbrang  3ur  5erien3eit  im  3uli  unb  Auguft  3U 

entlaften.  XDer  auf  eine  gan3  beftimmte  <§eit  angeroiefen 

ift,  roirb  im  eigenften  3ntereffe  gebeten,  fich  möglichft 

3eitig  an3umelben.  Überfteigen  bie  Anmelbungen  bie  oerfüg* 

baren  Bäume,  fo  entfcheibet  ohne  Ausnahme  ber  ̂ eitpunft  ber 
Anmelbung. 

Obgleich  Schloß  ZHatnberg  für  (Erroacbjene  beftimmt  ift,  roerben 

u?ir  boch  0em  auch  Kinber  in  folchen  fällen  mit  aufnehmen,  roenn 



<£Itcrn  baran  liegt,  fte  mit3unehmen.  T>od)  erwarten  wir,  bajj  bie 

<£ltem  für  bie  Beaufftchtigung  ber  Kinber  felbft  Sorge  tragen. 

Kinber  effen  nicht  an  ber  gemeinfamen  Cafel  ber  (ßäfte  mit, 

fonbern  mit  ber  ̂ anritte  Dr.  Cho&fy's  unb  unferen  Helferinnen  um 
\2  unb  um  6  Uhr.  Ellies  IDettere  über  Aufnahme  von  5amilien  mufj 

Befonberer  Vereinbarung  »orbehalten  werben. 

U- 

Kur3  oor  Beginn  bes  Aufenthalts  bitten  u>ir  um  genaue  An* 

gäbe  ber  «geit  ber  Anfrmft  unb  etwaiger  ZDünfche  wegen  ber  Ab* 

holung, 

\2. 

X>ie  Anmelbungen  werben  unter  ber  Abreffe:  Schlofper  waltung 

ZHainberg  bei  Schonungen  (Unterfranfen)  erbeten.  Celegramm* 

abreffe  ift:  XP  Schloß  2Tfainberg  Schonungen, 

Schloß  ZHainberg,  am  ̂ .  April 

Dr.  lüfimnm  MWzx 

Dr.  ̂ cmrtdi  Xfjtfffkg 



China».  bljUiincfun*  m 

@tn  Sefud)  bei  S)r.  3ot)anne§  Füller 
Don  ftrifc  Sienljarb. 

(£>eutfd)e  3Mt,  28odjenfdjrift  ber  t»on  ®r.  ftrtebricf)  Sange  herausgegebenen 
®eutfd)en  ßeitung  in  Berlin,  för.  42). 

(Sine  fetjr  bebeutfame  $eranftaltung  fjat  mid)  au§  Xrjüringer 
Stimmungen  in  ba$  ©elänbe  be§  9ttain§  gelodt.  bitten  au£  ber 
Sanbfdjaft  rjerauä  roiE  id)  über  biefen  angenehmen  S3efuc6)  berieten. 

3n  ber  brei  Steter  tiefen  gertfterntfetje  etne§  23urggemad)e3, 
angefict)t§  be§  fctjöu  gefcfjtoungenen ,  fdfjimmernben  ©tromeg  unb 
feiner  raed)felüoEen  Sanbfdfjaft,  f treibe  idj  biefe  Slätter.  SD^ein 
fernerer  (Sidjentifdfj  ftefjt  am  offenen  Sugenfctjeibenfenfter.  Sm  ©igen, 
mit  nur  leifer  ̂ opffrenbung,  ferje  idj  auf  einen  £mgelr)ang,  ber  mit 
@etreibe=  unb  ̂ artoffelfelbern,  mit  Dbftbäumen  unb  Weinbergen 
überbeeft  ift;  gemunbene  SBege  flettern  bie  fteilen,  nidjt  rjorjen 

§änge  l)inan,  gu  Raupten  fterjt  ein  Saubmalb,  §u  gü^en  ba3  SDörf= 
d)en  Bamberg  mit  feinen  traulichen  ©iebeln  unb  ©äffen.  2>ie 

ßanbftrafee  läuft  in  ebenfo  fdjönge^irf eitern  Sogen  am  9)?ain  ent* 
lang  nactj  ©df)meinfurt,  beffen  £ürme  burd)  ben  buftigen  ©ommer* 
morgen  rjerübergrüfeen.  £infö  oom  Wlain  befjnt  ftdj  ftunbenmeit 

eine  28iefenfläct)e,  an  bie  fiefj  gelber  unb  feilte  Zügelungen  an= 
fd)(ieften  unb  in  enblo§  blauer  gerne  oerlieren.  2)er  $lid  bort 

t)inau§  ift  oon  unüergleidfjltdjem  Steig.  ®ur§,  biefe  ©de  ber  9ftain* 
lanbfdjaft,  unentbedt  üom  ©emimmel  ber  £ouriften,  ift  fo  öoE  5lb^ 
roed)§Iung,  fo  ooE  Überrafdfjungen,  fo  ooE  ruhiger,  fatter  grudjt= 
barfeit,  bafj  man  bie§  ©elanbe  beim  erften  ̂ Betreten  gerabegu  al§ 
eine  5trt  (Sntbedung  empfittbet.  / 

Sn  einer  Sftifdje  biefer  Sanbfctjaft  ergebt  ftdj  bie  uralte  unb 
nun  raieber  neue  $urg  Saarnberg.  icf)  Oon  ©djaieinfurt  f)er 
bie  Sanbftrafce  fjerauffufjr,  t)ielt  idj  ba§  ferne  ©dfjfofj  für  einen 
gelfen,  fo  ummalbet  unb  ummad)fen  hebt  fid)  ba$  graue  ©eftein 

au£  bem  fommer^grünen  (Mä'nbe.  £)er  ftattltdje  S3au  ift  bem  %ale 
gang  nafje  unb  boerj  gefonbert  oom  %al  —  raie  e§  öornerjm^freunb* 
lidje  Sftenfdjen  gu  galten  pflegen;  er  toädjft  unb  entfaltet  fidj  t)erau§ 

au£  ben  ©iebeln  be£  fletnen  S)orfe3,  beffen  gröfjteS,  gleichfalls  ur- 
alte§  ©ebäube,  einft  ben  gürftbifdjöfen  oon  SSürgburg  gehörig, 
nunmehr  SBefig  Oon  $r.  Sorjanneä  SUcüEer  ift,  ber  auf  etma  t}un* 
bert  (Stufen  gu  bem  über  if)m  liegenben  (Scfjlofj  emporftetgen  fann. 

Surg  Bamberg  mar  urfprünglich  §ennebergifd)er  S3efig:  mannig- 
fad^e  Söappen  unb  ®enfmal§rcltef§,  befonber§  im  inneren  23urgt)of, 
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befunben  ba£  heute  nod).  ©ie  ift  erbaut  1216  unb  Mtefc  bi§  1542 

hennebergifcf);  Oon  1542  bi§  1803  erholten  ftd§  hier  bie  gürft= 
btfd^öfe  oon  SBürjburg;  unb  fur^e  Qett  barauf,  nacf)bem  fte  an  ben 
barjerifd^en  ©taat  gefommen  mar,  übernahm  ber  gabrifant  SBtlljelm 
(Sattler  ba§  SDtouerroerf  unb  benutzte  bte  SRäume  gu  feinen  inbu- 
ftrteüen  ßmecfen.  Unb  nunmehr,  nadj  fo  mannigfachen  $id%a& 
megen,  ift  ber  neu  erftanbene  $au  eine  „greiftatt  für  perfönliche£ 

ßeben"  geworben. 
£)r.  SLRüHer  bemerft  ba^u  in  feinem  erften  SRunbf  cf)reiben:  „©in 

greunb  oon  mir  t>at  §u  biefem  Qroecf  ba§  altersgraue  ©chlofe  er* 
morbcn,  ba§  hocf)  über  meinem  eigenen  §aufe  au§  SSalb  unb  2ßein* 
bergen  ragt,  um  e§  un§  bafür  $u  bedachten,  ©eit  Monaten  ift 
fdjon  eine  gülle  oon  Arbeit  getan,  um  e£  mohnlich  herzurichten. 

(Sine  rjeroorragenbe  Slünftlerfamilie  arbeitet  mit  lebhaftem  Sßerftänb* 
ni§  unb  großer  Söegeifterung  baran,  ba§  @cf)lo&  nadj  innen  unb 

auften  unferer  Sbee  entfprect)enb  §u  geftalten.  @§  ift  ein  £iebling§= 
geban!e  oon  mir,  ber  bamä  feiner  JsBermtrllidjuttg  entgegengeht. 
9tteine  §örer  in  ̂ Berlin  erinnern  fiel)  trieHetdfjt,  bafj  icf)  oor  brei 

ober  oier  Sauren  meinen  $ortrag§crjflu§  mit  bem  @eftänbni§  er* 
öffnete,  tdj  fei  oft  fchmanfenb,  ob  e§  nicht  beffer  märe,  \tatt  burd) 
Vorträge  §u  perfönltc^em  ßeben  anzuregen,  in  einem  f (einen  Greife 

Seben§oerfuc§e  gu  machen,  eine  Kolonie  §u  grünben,  mo  burd)  ge* 
meinfdjaftlicfjeS  Seben  SD^enfdjen  befähigt  mürben,  roirfttdj  ba§  §u 
merben,  ma§  un§  al§  Qiel  oor  klugen  ftef)t.  3n  biefem  ®ebanfen 
lag  ein  2ßaf)rrjeit§fem,  ber  nic£)t  öerloren  gegangen  ift,  fonbern  nun 
aufgeben  mill,  menn  aud)  in  gang  anberer  2Beife,  al§  id)  e$  bamalä 

münfcfjte." 
llnb  in  melier  Söeife?  Unterfcfjeibet  fidj  benn  bie  ©ommer* 

frifctje  Bamberg  mirftich  fo  befonber§  oon  fonftigen  QottU  unb 
Sßenfionen? 

9^un,  fie  unterf Reibet  ficf)  in  ber  %at,  unb  §roar  gan§  bebeu 
tenb  unb  ganj  befonberäartig.  3Sie  bie  lebenbigen  Deutungen  be§ 
(Sf)nftentum§,  bie  mir  an  £)r.  Füller  unb  ®r.  2§o$ty  fdjätjen,  ein 

perfönlicheä  unb  menfct)Iidf)e§  (Gepräge  tragen,  fo  trägt  auch  biefe 
Sßeranftaltung  perfönticfjen,  §manglofen,  natürlichen  (Sfjarafter,  unb 
gmar  auf  ber  ©runblage  be§  mol)ltuenben  SSeroufetfeinS,  bafe  man 
ficf)  f)ier  unter  gleichgeftimmten  ©eelen  bemegt.  D^act)  fürjeftem 
Aufenthalt  mirb  man  inne,  bafe  fytx  alle  bie  unbehaglichen  Gft> 

fcheinungen  be§  §otel=  unb  $ßenfton£leben3  nicljt  Oortjanben  finb. 
(5£  hübet  fid),  vorbereitet  burch  bie  Vorträge  unb  bie  „(Brünen 

^Blätter",  um  ba§  ermachte  <Scf)lof3  eine  gemeinfame  geiftige  5ltmo* 
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fptjäre.  Unb  fte  eben  gibt  biefer  Stätte  ba£  (Gepräge.  2Ba3  aber 
babet  nicr)t  überferjen  merben  möge:  ebenfo  gtoangbä,  tote  brausen 

im  s$arf  ©ebüfcf)  unb  Säume  machfen,  öerferjrt  man  l)ier  untere 
einanber,  in  einer  oertrauen3oollen  greunblid)feit.  £)ie  £efer  ber 

„  £)eutf  djen  3e^un9"  ennnern  fiel),  bafj  ich  in  meinen  Senaten 
über  9ftüller§  berliner  Vorträge  auf  ben  Unter[ct)ieb  gmifc^en  feiner 

3ut)örerfct)aft  unb  bem  nicf)t  eben  angenehmen  ̂ ßublifum  ber  £f)eater= 
premieren  aufmerffam  machte.  2luch  l)ier  barf  man  ba£felbe  ßob^ 
mort  ansprechen.  gürcf)te  jebodf»  feiner,  bafe  er  ijier  in  irgend 
melcrjeä  ̂ onoentifetraefen  gerate!  9?atürlidjfeit  unb  greirjeit  ber 

Semegung  üerfterjen  fiel)  rjier  t>on  fetbft.  5Xudt)  heitere  2lbmech§ 
lungen  fehlen  ntc^t;  bie  $olf§ lieber,  bie  geftem  abenb  im  inneren 
SBurgl)of  gefungen  mürben,  mäf)renb  bie  menigen  9?id)tfänger  fneipenb 

im  fogen.  „(Sfjren"  be§  9iittertrunfe£  pflegten,  fallen  mir  ̂ eut  noch 
im  Drjre;  au§  irgenb  einem  Surgfenfter  ftredte  ftd)  eine  §anb  unb 

entgünbete  bengalifct)e  S5eleud)tung ;  unb  fogar  au£  bem  f)ohen  Serg^ 
frieb,  ben  man  auf  bunflen  treppen  mühfam  erflettert,  grüßte  £icf)t 

in  bie  geroitteröertjängte  «Sommernacht.  3n  bie  alte  Surg  ift  alfo, 
in  jebem  Sinne  be£  oieloerfannten  2öorte§,  fcrjöneä  Seben  eingebogen. 

S)amit  hängt  ber  einzigartige  Umftanb  gufammen,  bafe  hier 

feine  eigentliche  „Sebienung"  ift.  SBeber  OberfeHner  noch  Kellner 
noch  betreuter  Sortier  ober  allezeit  anbeutungäöoll  grüftenber  §au3= 

tnedjt  lungern  t)ter  um  (£in=  unb  2lu§gang  rjerum.  „Helferinnen", 
junge  Tanten  au£  bem  ßeferfreife  ber  „(Brünen  Blätter",  fjaben  bie 
Seforgung  ber  ©äfte  übernommen,  Sie  bemäl)ren  fidE)  Oortreff lidj ; 
fie  erlebigen  fid)  iijrer  Aufgabe  mit  frifcher  Sftüfttgfett;  unb  e§  ift 

felbftüerftänbtich,  baf$  bie  „bebienten"  §errfcf)aften  mit  biefen  „2>ie= 
nenben",  bie  ja  mit  ihnen  auf  gleicher  @efeEfchaft£ftufe  ftefjen,  in 
taftüoUer  greunblicf)feit  Oerfel)ren.  SD^tr  ift  e3  auf  meinen  Bielen 

Reifen  jebenfallg  nod)  nid)t  begegnet,  bafj  id6)  mid)  mit  bem  gräu* 

lein,  ba§  mein  Qimmer  beforgt,  über  meine  „Schilbbürger"  unb 
ähnliche  2)inge  unterhalten  fonnte;  aud)  bürften  roenige  SMer= 

meifterinnen  abiig  fein  unb  über  SBarjreutl),  „^ßarfifat"  unb  berlei 
^inge  23efd)etb  miffen.  $on  grober  Arbeit,  roie  SSafdjen,  (Scheuern 
ufm.  finb  bie  tarnen  natürlich  befreit;  unb  rüdfid)t§üolIe§  S5e^ 
nehmen,  roie  gefagt,  ift  hierorts  überhaupt  eine  Selbftt>erftänblu% 

feit.  „2Bir  ermarten",  fdjreibt  £)r.  Füller,  „taftooHe  3urücf£)altung 
bie  eine  gebeihlicrje  S5e§ief)ung  au£  ber  ursprünglichen  (Smpfinbung 
für  einanber  werben  läftt.  2)em  anberen  gerecht  werben,  ba3  ®ute 
in  ihm  fuctjen  unb  ba§  Schlechte  überfefjen,  an  feiner  Verborgenen 

(Schönheit  fich  freuen  unb  ihm  in  bem  entgegenkommen,  mo  er  nach 
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un3  fragt,  if)m  ̂ armlo^  begegnen  nnb  nichts  übelnehmen:  ba§ 
münfchte  ich  üon  unferen  @äften  untereinanber  geübt  §u  fetjen. 
$)ann  werben  fie  fidj  alle  rect)t  roofjl  fügten  nnb  etma3  t)on  etncmber 
haben.  9£ur,  raer  fo  wirf  lief)  öornel)in  ift  in  ©efinnnng  nnb  §altung, 

ber  ift  auf  ©crjlofe  9ftainberg  millfommett." 
@in  ftarf  itnterftrictjeneS  2Sort  ber  Semunberung  oerbient  bie 

2lu3ftattung  biefe3  nrinfel=  nnb  ni|d)enreid)en  ©c§loffe§.  Sn  biefer 
S3e§ief)nng  fteeft  bie  Söurg  ooll  ent^ürfenber  Überrafcr)ungen.  3ebe£ 
©emaef)  ift  anf  einen  beftiminten  ©til  abgetönt  nnb  t)at  feinen  be^ 
fonberen  tarnen;  bie  Sauart,  bie  ©den  nnb  ©etoölbe  finb  mit  be= 
mnnbernSmerter  Sfrmft  gang  originell  an§genn|t.  5lu§  bem  änderen 
Surgtjof  nnb  feinen  angrengenben  SBorjnungen  nebft  ©peifefaat  tritt 
man  burcr)  einen  bnnllen  Xortoeg  in  ben  rairffamen,  mit  SSappen 

nnb  9f£elief3  am  alten  ©emäuer  oer^ierten  inneren  §of,  nm  ben  fief) 
nnn  bie  eigentlichen  (Gemächer  nnb  Kemenaten  gruppieren.  £)a 

finb,  im  breigiebeligen  Sorberbau,  brei  „altbeutfcrje  gimmer",  beren 
©etäfel  au3  einem  ©chraeinfurter  $ßatri§ierl)aufe  flammt;  ba  finb 

bie  gimmer  „£ierfreife§",  benen  bie  Silber  be3  aftronomifchett 
£ierfreife§  ben  tarnen  gegeben;  ba  finb,  in  einem  ß^tfe^enban,  bie 

„Sauernftuben";  nach  ©üben  mieberum,  mit  ber  entgücfenben  9lu§* 
fid^t  über  bie  jenfeitige  (Sbene,  liegen  fonnige,  Inftige,  t)elle  3immer, 
beren  (Einrichtung  an  bie  ßeit  ßf)oboroiecfi§  nnb  ©oetrjeä  erinnert; 
roieberum  ift  ba  ein  ©chraeben^immer,  ein  5lpoftel^immer  ufro.  5lucr) 
bie  Unterf)altnng§räume,  Sorplä^e,  fallen  finb  in  ebler  (Einfachheit 
gehalten,  in  immer  nenen  5lbroed)3lnngen.  We$  mirlt  raucrjtig  nnb 
einfach;  aHe£  oerrät  forgfamfte§  üftactjbenten  nnb  ©efdnnacf,  ber 

fid)  bon  (Spielereien  ber  ̂ eugeit  fernl)ält;  bie  $ünftlerfamilie  ©attler 

au3  gloreng  —  Sfteifter  nnb  Xöcrjter  —  l)at  ficr)  mit  innigfter 
Siebe  in  biefe  Aufgabe  ber  2Biebererneuerung  eine«  fo  einzig  gelegenen 

nnb  fo  eigenartigem  Qrveäe  bienenben  <Scf)lofje§  eingelebt. 
2lud)  bie  näctjfte  Umgebung  l)at  noch  an  biefer  Slbmech^lung 

teil.  2Bät)renb  ber  linbenbnftige  $ßarf  ̂ errltdj^rütlb  burerjeinanber* 
mächft,  finb  bie  ©arten  ber  ̂ erraffe  mohlgepflegt,  mit  feltfamen 
Blumen  nnb  Säumen  gefüllt  nnb  öon  Safen,  Silbfäulen  nnb 

Springbrunnen  belebt,  mie  in  ben  Qäten  ber  (Std^enborfffc^en  SRo= 
mantif.  Über  ihnen,  um  bie  3™nen  oer  Acuter,  mächft  bitter 
(Efeu;  bie  ©chlo|lanbfchaft  bietet  ttmnberliche  9Jcörchenftimmungen. 

Unb  roie  betätigen  fich  nun  eigentlich  bie  Seiter  be§  ©anjen, 
£)r.  Füller  unb  £)r.  Sfjoßty?  Sch  habe  ben  (Sinbrucf,  ba&  fie  mit 

Settmfttfein  gurücf treten,  ©ie  münfehen  mit  9\echt,  bie  freie  (£nt= 
faltung  nicht  §u  beeinträchtigen  unb  bem  organiferjen  2Bad)fen  nicht 
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gut)or§ufommett.  ßmeimal  toödjentltdj,  frü§  serjn  Urjr,  fpricfjt 

£)r.  ßfjogft)  in  fetner  beutunggreidjen  2Beife  über  irgenb  einen  S3ibel= 
tejt,  ben  er  ben  ßurjörern  menfcf)ticr)  narje  bringt.  Unb  äiemlicrj 

regelmäßig  nachmittags  4  Uf)r  öeranftaltet  £)r.  Kuller  eine  „Unter = 

t)altung§ftunbe",  eine  ©tunbe  behaglicher  unb  gmangiofer  2lu3fpradje. 
©eftern  3.  35.  mürbe  über  ba§  £fyema  gefprocf)en:  „Sft  eine  greunb^ 

fdjaft  gnrifd)ett  Mann  nnb  grau  möglich?"  £)ie  2lrt,  tote  er  biefe 
tiefe  unb  gart  angufaffenbe  grage  gefunb  unb  fachlich  Karlegte, 
fcfjttmng  lebhaft  in  ben  5lttoefenben  nadj  unb  Hang  nod)  burcr) 
mancf)e§  ©efprädj  be§  2lbenb§.  2Ber  Suft  t)at,  beteiligt  fic§  an  ber 

Erörterung,  madjt  Einmänbe,  gibt  Ergänzungen  —  furg,  ba§  $rin= 
§ip  SOZüHer^  ift  audj  t)ier:  gmanglofe  Entfaltung!  Unb  mer  öolienbS 
gar  mdjt  teilnehmen  mill,  ber  I)at  9taum  unb  greifet  genug,  im 

ftunbenmeiten  „feain14,  ber  gan§  narje  ift,  ober  im  $8ab  Eif fingen, 
ba§  ficr)  bequem  erretten  l&fjt,  ober  rao  er  fonft  fein  mag,  feiner 
eigenen  ̂ efcrjaulicrjteit  nachzugehen. 

£)ie  Ermägung,  au§  ber  biefe  (Statte  entftanben  ift  —  ba§  ̂ at 
man  längft  au§  bem  £on  biefer  Mitteilungen  f)erau3gefpürt  —  tjat 
meinen  mannen  ̂ Beifall.  £)iefe  $urg  ber  Erholung  fönnte,  fogu^ 
fagen  ungewollt  unb  unau3gefprocf)en,  eine  SBilbungSanftalt  merben, 

unb  märe  al3  foldje  reifenben  jüngeren  Menfcfjen  beiberlei  @e= 
fchlecr)t§  ebenfo  $u  empfehlen,  mie  gereiften  unb  beruhigten  älteren 

Sßerfönlidj feiten,  faH§  nur  bie  oben  angebeutete  ©runblage  einiger* 
maßen  oorfjanben  ift.  Eine  23ilbung§anftalt  nicht  für  irgenb  ein 

gacf),  fonbern  für  Menfcrjen;  nic§t  für  irgenb  eine  Sßiffenfdfjaft,  fon* 
bern  für  2öei3f)eit.  E3  finb  f)ier  Kaufmann,  SRegierungärat,  Dfft= 

gier,  Dberftabgar^t,  Severin,  junge  Mäbcrjen  -  fur§,  allerlei  Wien* 
fctjenflaffen  finb  rjier  Oertreten.  9lber  in  ihrem  @runbempfmben  finb  alle 

ein§.  Man  ift  f)ier  in  rei^enber  ßanbfct)aft  unter  Menfdjen  —  ba§ 
ift  ba£  Eigenartige  unb  ma^rfjaft  morjltuenbe  im  (Schloß  Bamberg. 

 -#  

(®te  Severin  in  ©djule  unb  §au§,  $r§g.  ü.  $rau  Soeper  ̂ ouffetfe,  XX  9£r.  3.) 

£)ie  lieben  Kolleginnen,  meldte  Slbonnentinnen  ber  „Blätter  §ur 

Pflege  persönlichen  Sebent"  finb,  merben  trietteidfjt  mit  (Spannung 
ermarten,  Näheres  über  Schloß  Saarnberg  gu  erfahren,  befonberä 
ob  ber  SSerfud^  ber  ©rünbung  einer  greiftatt  perfönlic^en  Sebent, 
bie  §err  2)r.  $o.$aimeg  Müller  bort  beabsichtigte,  als  gelungen  311 
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betrauten  ift.  &iefe  grage  fann  oieEeid)t  nur  §err  $)r.  3ttüller 

felbft  beantworten;  idj  totfi  mid)  begnügen,  einiget  oon  bem  gu  be= 
richten,  WaS  wäl)renb  eines  fechStoöcfjentlidjen  Aufenthaltes  mein 

freubigeS  Sntereffe  erregte,  waS  mir  neu  unb  Wertooll  erfd)ien.  — 
SSer  jemals  erfahren  t)at,  wie  ferner  unfere  gefellfd)aftlid)en  ©itten 

eS  machen,  an  ben  „SDfanfdfjen"  herankommen,  wirb  erfreut  waf)r= 
nehmen,  wie  in  Saarnberg  eine  größere  Slngafjt  ©äfte  oerfdjiebenfter 
AlterSftufen  unb  ßebenSftellung  fid)  frei  unb  natürlich  belegen  unb 
miteinanber  auf  ©runb  gegenfettigen  fRefpeftcö  orjne  überflüffigeS 
3eremonieE  batb  in  fröhlich  fjanntofer  SBeife,  batb  ernft  oertraulid) 
öerfefjren.  äftandje  Äußerung  freubigen  ©rftaunenS  §eugte  baoon, 
baß  aud)  anbere  bie  SBefonberljett  beS  SSer!e^r§  angenehm  empfanben. 

(SS  fdjien,  als  ob  bie  ©äfte  eS  §erm  £)r.  3ot)anneS  Füller  ab- 
lernten, fidfj  am  9ftitmenfcfjen  gu  freuen;  bie  unangenehmen  „3wijd)en- 

Wänbe"  mürben  auffallenb  fdjnell  unb  leidet  beifeite  gefdjoben. 
3)aS  23eWußtfein,  baß  jeber  ©aft  auf  ®d)loß  9ftainberg  ein  ,ffucrjen= 

ber  Sftenfd)"  fei,  Hefe  baS  ©efül)l  innerer  ©emeinfcrjaft  unwiHrurlid) 
entfielen  unb  oeranlaßte,  baß  äße  oon  ber  erften  @tunbe  beS  23e= 
gegnenS  an  in  offenem  (Sntgegenfommen  bem  SBeggenoffen  bie  |>anb 
reichten  unb  baS  §er§  mcf)t  ängftlid)  oerfdjtoffen  hielten.  @o  lernte 
man  bort  in  wenigen  £agen  metjr  WertooKe  5D?enfct)en  fennen,  als 
wot)l  fonft  in  langen  Saturn  „§ier  lernt  man  bod)  junge  Tanten 

Wirflid)  fennen",  äußerte  ein  junger  Wlann  5U  mir.  3d)  glaube, 
bie  jungen  Seute  empfanben  ben  unbefangenen  $erfet)r  mit  bem 
anberen  ©efd)Ied)te  als  befonberS  anregenb  unb  worjltuenb;  bie 
älteren  ©äfte  hatten  reiche  (Gelegenheit,  fid)  an  einer  fraftooU  inS 
Seben  ftrebenben  Sugenb  gu  erfreuen  unb  bei  ihr,  foWie  bei  einanber 
neue  Anregung,  frifcfjen  Wlut,  fröhliches  §offen  für  bie  3u^unT^  5U 
fd)öpfen.  3d)  habe  !aum  oorbem  bie  reine  greube  am  9#itmenfd)en 
im  allgemeinen  in  bem  ©rabe  rennen  gelernt.  (£S  mar  beglüdenb 
gu  erleben,  Wie  bie  großen  ©ebanfen,  bie  bort  angeregt  mürben,  in 
ben  ©eelen  WeiterfdjWangen  unb  bem  ©ebanfenauStaufcf)  ein  fo 
hohes  ©epräge  oerlierjen,  baß  baburd)  auch  ̂ e  ©runben  heiteren 
(Spieles  unb  übermütiger  Redereien  beeinflußt  gu  merben  fdjienen, 
benn  niemals  fat)  id)  in  9J?ainberg  im  SSerfer)r  gwifdjen  Männern 

unb  grauen  —  auch  oen  jüngften  —  etmaS,  baS  aud)  nur  im  ent= 
fernteften  ben  ©ebanfen  an  ©efallfucrjt  erwedte. 

3)a  bie  ©runbtagen  biefeS  eigenartigen  SebenS  nid)t  oon  ben 

©äften,  fonbern  ben  beiben  Hausherren  £>r.  Füller  unb  £)r.  2l)o%ty 

—  ben  ̂ Brennpunkten,  um  bie  fid)  baS  Seben  in  Saarnberg  bewegt  — 
gefctjaffen  worben  finb,  fo  ftetjt  $u  erwarten,  baß  eS  fid)  immer 
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retner  unb  erfreulicher  entroicfeln  mirb.  (Soeben  erhalte  td^  fogar 
bie  $erfid)erung,  bafe  in  biefem  Satjr  nur  (Generalprobe  mar,  unb 

bafe  aHe§  im  3at)re  1904  nod)  oiel  beffer  merben  müffe.  £)ie  S5e= 
ruhigung  mag  jeber  ©aft  oon  oorn^erein  haben:  Stenfcfjen,  bie  bem 

Starnberger  ©eifte  fremb  gegenüberftel)en,  füllen  fid)  balb  fetjr  un= 
gemütlich  unb  oerfd^minben  fcr)neH  unb  fpurloS.  3d)  möchte  jebem 
Sefucfjer  raten,  et)e  er  borthin  geht,  ftcf»  nicht  etma  fdjöngeiftig  f)erau§ 
gu  ftaffieren,  fonbern  ftd^  fooiet  mie  möglich  felbft  gu  oergeffen  unb 

fiel)  recfjt  unbefangen  of)ne  Voreingenommenheit  ben  (Sinbrücfen  hin* 
gugeben,  bie  bort  auf  ihn  mirfen  motten.  Vielleicht  merben  al§bann 
oiele  bei  ber  ̂ eimfehr  bie  angenehme  Erfahrung  machen,  bafe  ba§ 
2ltttag§gemanb  ihrer  Seele  ein  überrafchenb  fonntägliche§  5lu§fehen 

angenommen  §at;  unb  mir  miffen  boch  alle,  ma§  fold)  ein  geft^ 
gemanb  für  einen  munberbar  oerfd)önenben  ©lang  über  atte3,  ma§ 
un§  umgibt,  anstrahlt. 

Sftun  f)ötc  ich  aDer  *m  ©ßtfa  ungebulbige  fragen  auf  mich 

einbringen  nach  oen  §au§h^n:en  oon  Starnberg  unb  ihrem  Ver= 
fef)r  mit  ben  ©äften.  3dj  beutete  fd)on  an,  baft  fie  in  SSa^rtjeit 

bie  (Seele  be£  ©angen  finb,  unb  ohne  jebe§  „21er}"  bürfen  mir  un3 
freuen,  bafe  gm  ei  (Seelen  in  Starnberg  mohnen.  (Sehr  oerfcrjiebett 
nach  5lrt  unb  Söefen  unb  boch  auSjchliefeenben  ©egenfäge 
bilbenb.  3m  ©egenteil,  fo  oerfel)ren  nur  Wiensen  miteinanber, 
bie  fid)  einer  be£  anbern  oöllig  fidler  finb,  bei  benen  ein  Stif^ 
oerfteljen  au§gefd)loffett  ift.  Unb  mie  glüdtid)  ergangen  fich  biefe 
beiben  Stänner!  (£3  gibt  £eute,  bie  fich  ftreiten,  mer  oon  ihnen  ber 

mertoollere  ̂ axdtev  fei.  —  2öie  töricht  Oon  ihnen!  fie  bringen  fich 
um  einen  großen  Segen.  3ct)  muffte  ben  beiben  gegenüber  immer 
an  ben  befannten  2lu§fprud)  ©oethe£  beulen,  burd)  ben  er  bie  über 

feinen  unb  Schillert  2Bert  Streitenben  gum  (Schweigen  brachte. 
SSenn  meine  ©ebanfen  fich  oen  3roe*  Stännem  gumenben,  mirb 

atte§  in  mir  füll,  unb  alle  Zugänge  ber  Seele  öffnen  fich,  uxn  f° 
oiel  unb  fo  tief  mie  möglich  aufzunehmen.  Sch  möchte  mich  Ö^ftiQ 
entleeren,  um  ben  ©inbruef  if)re§  2Befen§  gang  rein  unb  ungebrochen 
gu  empfangen  unb  unverlierbar  gu  bemahren.  Daheim,  fern  Oon 
Starnberg  miß  ich  oann  üerfuerjen,  mit  meinen  erworbenen  Schagen 
mein  ßeben  gu  bereichern  unb  feinen  Sßert  gu  erhöhen. 

Natürlich  bilben  bie  Stunben,  meldte  (Schloß  Stainberg§  58e* 
mohner  um  bie  £au§herren  bereinen,  bie  £)öt)epuntte  be£  bortigen 
Sebent.  $err  £)r.  ßhogft)  ergäljlt  gmeimal  mödjentlich  eine  biblifche 

©efdjtdjte.  2Ber'§  nicht  gehört  hat,  f ann  fich  ̂ nen  ̂ e9r*ff  baüon  machen, 
mer'3  aber  hörte,  bem  mirb'3  (£rlebni§,  ba§  er  nicht  oergeffen  fann. 
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5ln  brei  Sagen  ber  2Sod)e  Verfammelt  §err  £)r.  TOüHer  feine  ®äfte 

unb  lägt  fie  an  feinen  ©ebanfen  über  bebeutfame,  jeben  „lebenben" 
SCßenfcrjen  tief  beroegenbe  fragen  teilnehmen.  3)ie  §errn  £)r.  SftüflerS 

Vorträge  rennen,  rviffen,  rvaS  er  bamit  feinen  ©äften  bietet,  e£  an* 
bern  fdjilbern  31t  motten,  ift  vergebliche  SD^üüje.  Seber  Slnioefenbe 
ift  am  ©crjluffe  freunblid)  aufgeforberr,  feine  Slnficrjt  ober  Erfahrung 

§u  bem  ©efagten  §u  ändern.  Üftocr)  lange  aber  finben  biefe  ©e^ 
fprädje  ben  Iebt)afteften  SSibertjatt  in  ben  Unterhaltungen  ber  (Säfte, 
ober  treiben  auch  °*e  eiu^elnen  in  bie  fcrjattigen  ©äuge  be3  fcrjönen 
partes  ̂ ur  befcfjaulictjen  Überlegung  unb  innerlichen  Verarbeitung 

be3  Gehörten.  SÖi£  bann  ba3  rjerrltctje  ©lüdfögefür)!,  ba§  alle  9Jcain= 
berger  gu  bejeelen  fcheint,  mieber  bie  Dberljanb  geminnt  unb  fich  in 
heiteren  ©ehernen  unb  fröhlichen  ßaufjvielen,  an  benen  fich  alt  unb 

jung  beteiligt,  Suft  macht.  —  „£>a§  flingt  rote  ein  fd)öne§  W6x^ 

erjen,  aber  rote  einS,  ba£  gu  hören  einen  froher  unb  beffer  macht", 
fagte  neulich  ein  liebet,  junget  SO?enfct)en!inb  gu  mir.  £)iefeö 
Härchen  ift  aber  lebensvolle  3Sat)rl)eit  unb  fpielt  fid)  auf  einem 

©chauptatje  ab,  ber  Don  bem  ganzen  3auDer  mittelalterlicher  3flo= 
mantif  burchroel)t  roirb.  Sn  einer  Umgebung  voll  foftlicrjer  lanb= 

fchaftlicher  Sfteige  erhebt  fich  fe^  8—900  Sahren  ©d)lofe  Saarnberg 
an  bem  t)ol)en  nörblichen  Ufer  be£  9ftain3  unroeit  Scrjmeinfurt. 

ÜMt  liebevollem,  feinftem  fünftlerifct)en  SSerftänbniS  ift  §m  ein 
§eim  bereitet,  beffen  Schöpfung  ber  grofee  §an§  £homa  e*ne 
fünftlerifche  %at  genannt  hat.  21uge  unb  §er§  werben  nicht  mübe, 
bie  tuunbervolle  §armonie  biefer  SMume  gu  genießen.  SSie  alleS 
in  Bamberg  einen  befonberS  reizvollen,  eigenartigen  &fyaxatta  trägt, 

fo  auch  ö*e  SSebienung:  liebe,  junge  tarnen  auS  ber  beften  ©efell= 
fchaft  mirfen  mit  SBefen  unb  28ifd)tuch  in  mol)ltuenb  geräufcrjlojer 
SBeife,  ihre  junge  ®raft  freubtg  in  ben  £>ienft  biefer  großen  Sache 
ftellenb  unb  an  ihrem  Seil  §um  (Belingen  berfelben  beitragenb. 
Unb  roenn  ber  5lbenb  über  bie  ßinnen  unb  fyotyn  (hiebet  Von 
©crjlofe  Bamberg  l)erabfin!t,  bann  ferjaren  fich  °*e  9uten  ©auSgeifter 
um  §errn  £)r.  Srjo  A  unb  bie  altersgrauen  dauern  hallen  roieber 
Von  ben  Sönen  unferer  lieben  ernften  unb  l)e^eren  SBolMteber. 
©o  flutet  ba£  Seben  in  Schloß  Einberg,  unb  raer  eS  üerftetjt, 
pflütft  roohl  noch  auf  ̂ ebenpfaben  tjte  unb  ba  eine  liebliche  SBlume, 
bereu  £)uft  il)m  Vielleicht  §ur  teuerften  Erinnerung  wirb,  deinen 

aber  fat)  ich  Treiben,  ber  nicht  ,,fröl)lid)  feine  ©trafee  50g"  unb  au3 
vollem  §er§en  ein  fyUeZ  „2luf  2öieberfet)en  im  uäd)ften  Sal)reP 
rief.  X. 

S)rucf  üon  §artmamt  &  Söolf  in  Seipjiß. 
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